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^ur (ßrun^fmgc ®pcrnMd7tung.

Don ^ans Pfi^ner in Strasburg im €Ifo§.

Der Dotliegenb« Duffa^ cer^anft feine Cntftebung eigentlicb 6em freunb*

K<^en (frfuc^en einer großen tCage&5eitung
, ror einem ron mir $u leiten*

ben Mompojttionsfonserte eitnas über meine tDerfe ober mit^ 5U fc^reiben.

Defonbers mürbe mir na^e gelegt, über bie Dichtungen 3U meinen brama*

tif<hen Kompofitionen mich 5U äu§em. Da bas Kon5ert abgefagt mürbe,

fiel bie Deranlaffung fort, unb bet gemünfchte ilrtifcl blieb ungcfchrieben.

DTir mar bies infofem fehr millfommen, ds ich Q’ührenb ber bamals be>

gonnenen Drbeit einfehen mu§te, ba§ ich ih** i'i 21nla§ entfprechenben

form, als fcuilleton, nicht fchreiben fonntc; er nahm, ohne mein IDoUen,

bie Dimenfionen an, in benen er nunmehr ausgefflhrt motben ift.

Der ®runb, meshalb ich w'^h* f<hl«^t“>e9 öl’er bie „Cejte" meinet

©pem reben fonnte, ift ber, ba§ mohl Jaum ein ©ebiet unfercs Kunplebens

fo Unflat unb menig feftftehcnb im Begriff ift, als bas ber ©pembichtung.
^icr mufte erft ein Boben gefchaffen merben, eine Bafis, auf bet man
cerftänbigen fann. So gelangte ich baju, bie folgenbe Unterfu(hung bem
perfbnlichen ©eil voraus 3U fchicfen.

* •
*

i.

Diefe Bafis märe: Bicharb IDagner, beftätigt als 2lhnhttr
einet neuen Kunftform: bie mufifalifch-btamatifche Didjtung.
über mas mill man anfangen angcfichls bet ©atfache, ba§ vor menigen

3c»htm tto«h befanntet Cyrifet eine Sunbfrage etlie§, ob Xicharb iPagnet

überhaupt ein Dichter 3U nennen fei ;
unb ba§ biefe frage von vielen Dichtern

unb fonftigen Kulturträgern gan3 ernftUch einer llntmort gcmürbigt mürbe;

baf biefe — nebenbei gefagt — 3umeifl in vemeinenbem Sinne ausfiel, fommt
faum mehr in Betracht.

Diefer fall ip ein beutliches Symptom bafür, baf gan3 gro§e Kunft

unter uns nicht geglaubt mirb (bie ZnYth«”^>'lbung um Shafcfpeare gehört

auch h'^'^h'O; *fl *^>2” i“ unmahrfcheinlich , bag ein ZHcnfch fo gro§ fein

fann, unb fo verfucht man, namentlich im literarifchcn Cagcr, allerlei „(£t*

flärungen", bie bis 3um Bormurf bet ©harlatanerie, bes Dilettantismus gehen.

U>it hoben bie Citeraturbichtung; ich meine 3unächft: in ber ©h‘orie,

im Begriff. (£s ift 3mar übet IDagner neben fchr viel bummem auch

manches gefcheite unb richtige gefchricben motben, unb mancher mei§ Be*

fdjeib. Uber bas ®enre bet .mufitbramatifchen Dichtung" ift noch nicht legitim

gemotben; es fehlt bet Stammbaum. Die Citeraturbichtung fleht auf bas

JBufifbrama h«cib, mie ber befabente ilblige auf ben in freier liebe ge3eugten

Kbligen ber Batur.

5fl&bratfdrt ITIonaUl^tftt. 1906, ^
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2 Qan* pfigner: §nt (Stunkftast 5ec Cpetnbtdjtuns.

Da§ bie Did^tcr S. IDagncr nid;t als einen bet it^ri^en

betradjten, ift gan5 in bet (Drbnung, benn et ift es aud; nic^t; abet fte galten

füt felbftpetftänblid?, baf et etoas niebtigetes batflellt unb bas ifl bcr etfte

3trium. Det unleugbate £inf(ujj biefes Künfilers tnitb nun gan5 auf Hecb>

nung bet 2ITufif gefegt als besjenigen (Teiles feinet Kunft, bet unjiucifelbaft

etnft 5u nehmen fei; bas ift bet 5a>eite 3rrt“nt; et Derfdjiebt unb uertenft

fein Bilb onf uerhfingnisooUe IDeife. Bei biefet einfcüigen Ueb^cbühung
(in biefem Sinne) feinet Znuflt ift bie Südmitfung auf bas muftfalifdhe Ceben

bet ®egenn>att bie, ba§ man an ben inneten ®efeben unb bet litt feinet
ZHufif bie JTlufif übethaupt mi§t unb fo bie ganse ptobuftion unb äfthetif<h«

Bnft^auung in beifpiellofe Penuittung btingt, mähtcnb umgefehtt man bie

inneten (8efe|e feinet Pichtung im Qinblid auf bie 0efe^e anbetet Pid)tung

nicht gelten taffen mill. Könnte man hoch biefen ITlann gtabe onfchauenl

Pas hiefe« ndmlidj: not allem begtcifen, bag bas Ptimäte in ihm bet
Pichtet ifl. So gtog auch Könnet, £tfinbct, ITeuetet, Henolutionöi

in bet mufit: bas Primdte ift bet Pichtet in ihm unb feine IDetfe not allem

bichtetifche Kon5eptionen.
IDolIte man pch biefet (Etfenntnis nicht netfchliegen, fo tarne nielleicht

auf manches ;felb bet Kunft, in (Tat unb Beurteilung, mehr Klarheit. Pot
allem in bie mufifbtamatifche Ptobuftion.

Per Citeraturbichtet glaubt auf ein tieferes Itineau h<nul’fteigen ju müffen,

tnenn et einmal an bie Kufgobe geht, eine Bühnenbichmng, bie pt Kompo»
fltion beftimmt ift, 5U fchteiben. Pas ift erflärlich. Penn er meig, bag h>«
alles feine rechte (Bettung mehr h«!, mos ihn fonft ftolj auf fein ^ai) machen
fonnte, alles, tnas man im guten Sinne literarifch nennt; bas IPort, bos

eigentliche material bes Pichters, ig begtabiett, cs mitft nicht mehr butch

ftch felbft, geht im (Ton unter; für bie Krt, n?ie er feine 3“ SeicbneX/

beten ^onblungen 5U motirieren geiuöhnt ift, lägt igm bie ITlugf feinen Saum;
et fühlt ftch nur als befferen Cibrcltiften, befferen, meil er etwa beffere Perfe

macht, retfldnbiger bie ^anblung führt als biefet, 5U charafteriftcren
,
moti=

rieten fucht uf®. meiftens lügt er bähet bas ©pembichten gan3 bleiben;

menn er aber einmal ba3u fommt, gefcgicht es auf bie IPeife, bag er einen

, Stoff* gnbet, bet Ujm muftfalifchc IDirfungen ju enthalten fegeint, unb et

Cuft oerfpürt, feine fa^mfinnifege Kraft einmal bem fo problcmatifcgen Kung«
3®eige bet (Dpet sugute fommen 3U laffen. llber cs bleibt boeg immer ein

Cibretto, — ®enn aueg ein „befferes"
; fo roie man jegt ^ausgcgenftdnbe

fünftlerifcg gefcgmacfDoll herjuftellcn fuegt. Unb ebenfo, ®ie bet ortgobofe

Shtfonifet im (Btunbe jebe (Dpemmuftf reraegtet, ®eil er füglt, bag ein ge«

»iffes (Etoas, ein „mugfalifeges" in bet mugf, ein feinem jaeg eigenftes gier

lagm gelegt ig — fo cmpgnbet bet auf anbern (Bebicten gcrrfcgcnbc Piegter

aus bem analogen (Btunbe ©etingfegdgung gegenüber berOpernbiegtung
— roenn er niegt gar ben Begriff »Piegtung" für bas muftfalifege Pramo
ganj leugnet.

Uber bie tbeoretifeg unlöslich fegeinenbe ^ragc naeg bet möglicgfeit einer

mahrgaften Piegtung als ©runblage einer muftfalifcg-bramatifcgcn Kompo«
gtion löft geg Don felbg, fobalb bas eintritt, rot bem alle literarifcgcn unb

mugfalifegen aufgiegen: Pie mufifbramatifege Konjeption.
Pie geniale Kon5eption ig bas alpga unb omega aller Kunft. man

rergeffe niegt, bag */io alles Kunftprobu3ierens ein ,facgarbeitcn ift; icg betone,

bag i^ ein für allcmol ben Uusbruef „Sad)“ niegt im geringfegdgigen Sinne

btouege (trenn aueg in meiterem, als monege meinen); es ift fogar elmas fegt



^(ms $nr (Srnnbfragt öti ®pfnt6i(irtiin9. 3

f<f^ncs um Me 36ee, in je6ec Kunft gemiffe <Sefe|e, Me fi(^ nic^t nennen

ioffen, 6urd^ (Senerationen feftsui^olten, n>ie in einem Ce^eimbunb, 6ejfen

Znit^KeMr fid^ als ^üter eines Sd^oi^ füllen. Det Begriff „KünfUer“ roitö

meißens im ^nne 6iefer ^ugei^Srigfeit öefiniert, unö 6amit eine Sc^u^mauec
gegen 6en Dilettantismus ge50gen; 6a§ Mefe oft auc^ Öen obmel^rt, ber lommt,
um ben 3<^at; 5u meisten, an^att i^n $u gefdarben, ndmli(^ bas (Seme,

ift leiber alte (Erfahrung; ber auf bie (Ein5eli)eiten ber Kunftted^nif gerichtete

Blid ftumpft ftch <d> gegen Me Unterfcheibung ber beiben Pole: Dilettantismus

unb (^nie.

3n jener ^ugehbrigfeit fühlt fidj ber ^achfflnftler roie in Ubrahams
5<ho|- tberni nicht geborgen uon Mten ZITauem ehnrürbiger (Crabition, be>

fchü^t pon einer gto^n Heihe pon Uhnen, beren Kunft er „in feinem Sinne
treu beoHihrt'', getragen pon „einer gebUbcten Sprad/e, Me für ihn bichtet

unb benh“ — tpohcr ndipne er ben ZRut, täglich unb immn^u ju probu»

jieren? feiner ZtTufe im Schlafrocf 5U nahen? (Er hut eben feine tEe^nif,

fein bischen (Eigenart, feinen ^ufal; Pon ®eift, unb n>as fonft noch 9^
fchähte unb gut erfennbare 3ngr«ben5ien jener Kunft finb, bie oom „Kbnnen"
fommt. Der (Einfalj an 3nfpu:ation braucht ba nur gering ju fein. £s
gibt auch <(u gemiffes Sich'(Er5iehen 5ur täglichen 2(ufgelegtbeit, 5ur „guten

Stirnmung", bie bo^ in ZDirflichfeit „fo feiten* fommt, amt ich bin ber

Bfeinung, ba| bies tägliche (Talent’Kuponobfchneiben ber ficherfte IDeg ift,

gonj 3u perlemen — »enn man es je gemußt hut — bas ift: 3"’
fpiration.

Huf biefe gan5 bemüht per}ichten 3U bürfen glaubt ber Dichter, menn er

boran geht einen „®pemftoff 3U bearbeiten*. 3>i biefem Husbrud liegt fchon

ber gan3e Stanbpunft offen ba. (Es iß eben eine Hrbeit, eine Porarbeit,

bie ber Citerat fich funfthanbmerflich 3ucecht3immert, mährenb ber £aie, ber

anfpruchslofe Cibrettift bies bloß hunbn>erflich tut Doch machen 3U fännen

glaubt es j^er. IDie oft bin ich nicht fchon gefragt morben: „IDorum fchreiben

Sie ßch 3^w nif^t felbft?" „CDeil ich *(«« Dichter bin* muß ich immer
ontmortcn. „<Ee;te* mill ich nicht fomponieren unb Dichtungen fann ich

nicht fchceiben. ZHan n>eig nicht ,
ba§ biefe ^age gerabe fo b—epla3iert iß,

als menn man (Brun früge: „IDarum fomponieren Sie 3h<^< Dichtungen nicht

felbß?* — ®b ich meine Deforotionen fetber malte, ober (Crouerfpiele fchriebe,

bin ich noch nie gefragt morben.

Das „(Eeftcfchreibm*, eine Hrbeit, wie jebe anbere ^anbwerfsarbeit für
einen imaginären Beßeller angefertigt, wirb auch nach bem Itühlichfntsprin3ip

beurteilt; niemals frägt man, — je^t fo wenig als ehebem — ^nach, wie
weit bie mußfalifcf^ Bühnenbichtung etwa aus Hotwenbigfeit entßanben ift,

ob ihr ein (Einfoll 3ugrunbe liegt, ber ßch Pon innen h«^uus gefehmäßig ent*

wideln muß, fonbem bie ein3ige ^rge iß : wie wirb es aufs Publitum wirfen.

3ß es nicht 3u fürs, 3U lang, 3U büßer, 3U fymbolifch, 3U monoton, 3U emß,

^ naip unb was noth mehr folcher 3U ’s ßnb. IDeldh fchöner Begriff iß im
Deutfchen: „ein gutes Buch*; welch niebriger: „ein gutes (Ee;tbuch";

(Büte an ßch, bort praftifche^rcuichbarfelt. (Ein „gutes Ceptbu^* perfpricht

bem Homponißen, baß ftch feine Hrbeit rentiert. JTlan benft an Shtlocf:

„Hntonio iß ein guter BTonn.* (Es wäre noch etwas onberes, wenn man
fi|h etwa fagte: £in wirtlicher Dichter für biefen Hunß3weig iß nun einmal
niht ba, — machen wir es, fo gut wir tbnnenl Uber fo ift es ni^t; ber

Dichter wirb nicht permißt; unb ber ba iß, ben fennt man nicht. Denn nur ber

totalen Unfenntnis pon Bichocb tPogners bichterifcher Poten3 iß 3U3ufchreiben,



^ans pfl^net: Snt iSninbfiagc btt Ofembii^hins.
‘k

öag man im allgemeinen glaubt, es läge nur an 2Cniffen, bie fu^ obfeben,

an glücflic^en Stoffen, bie fid} finben liegen, es fei alfo Sad^e bes <5Iücfes

ober ber gefd^idten Berechnung, bag mieber fo »gute Ceftbücher" entftehen,

u)ie bie feinigen ftnb. Uber toenn man üjn audj nicht als Dichter fteht, fo

mirb er umfomehr in ber IDirtung uerfpürt, pieUeicht gerabe burch bies

unfreimiilige incognito. 2IIan ift miber IDiUen unb (Eingeftänbnis non bet

Sonne feines Uunftu>erfes geblenbet, baher rermirrt, efperimentierenb, onmagenb;
man f^reibt tCe;te nach n>ie vor, aber mit ben UÜüren eines Dichters: bas

,£iteraturIibtetto“ ift entflanben. 3" oonpagnerifchen 5«t trat man
naioer; es blühte bas einfache ^lb> unb ZDiefenXibretto; gerabe bie Un*
befangenheit biefer periobe trieb auf bem 0ebiet manche fchbne unb nügliche

Blüte. Beibe Urten aber ftnb gleich tt’^tt entfernt non ber ausgemachfenen

mujifbramatifchen Did}ter<Uon3eption.

IDos biefe nun eigentlich ift, lügt geh freilich >^tcht begnieren, ober gor

betneifen; ober man fann mohl einiges batüber fagen. —

2 .

So mie bas CDefen ber Uunft in ber Uonjeption, fo liegt bas IDefen ber

Uonseption im Unmilltürlichen. Sie ift bas im grogen, mas man im Meinen

„(Einfall" nennt, butd; roeldjes IDort fchr beutlidh bas Hichtbajutun bejeichnet

ift; bas non äugen in einen hineingefallene; bas nicht hei:bei5ujmingenbe, tuas,

roie ein ©efchenf, einem hcr<ti>9«tPorfen mitb; bas, n?03u feine Berbin«
bung führt. Der ©egenfag h^r®®" “>5^* gleichfam mittelft eines

Banbes h«roi>’ ober ober heraufgejogene. Das Banb ift bie Hegcfion,

bas 5'<h‘'' bie IPillfüt, bie Ubficht.

©übe es einen Upparat, ber bie ©rabe ber fDillfür unb Unroillfür, bie

©rense oon Hegefion unb 3"fpi>^otion genau an3eigte, bie Sonberung ron
„(Eingefallenem" unb „^erange3ogenem" ermöglichte, fo müre eigentlich bet

Schlüffcl 3u aller Uunftüfthetif gefunben. Denn, im ©runbe genommen, fann

geh jeber Streit nur barum brehen, bag man in ber ptafis nicht unterfcheiben

fann, n>as beim Kunftfehaffen — (ich hot’<! natürlich, meinem Chemo ent»

fpreebenb, h'« Dichlfunft unb IHugf im Uuge) — IDillfür unb Unroillfür

ift; unb 3tpar burchgüngig, im Meinen mic im grogen, im gan3en mie im
ein3elnen. IDenn theoretifch, prin3ipiell ber Hegeyion ein Hecht auf

bas IDcfen ber Uunft, ober gar eine ©leichberechtigung mit bet 3>'tuition

3ugeftaubcn mürbe, fo hieg« bas bie Uunft megbar madjen, unb fomit ihren

Begriff onnuUieren, ober tuenigflens ihn, mic pom Jlug 3um ©ang begra»

bieren; unb ber Uünftlcr fprüchc feinem IDerf felbft bos tEobesurteil, ber 5U»

geben mürbe, bag es ous Hegefion, Ubgefft, IDillfür ober mie man fonft,

pielleicht milber, ben ©egenfag 3ur ©ingebung be5eid;nen mill, entftanben fei;

meshalb man auch biefes niemals 3ugcftchcn hören mirb — eher jeben anberen

Uiangel. ©tmas anberes als bie ©infehügung, ift bas notgebrungene
Borhanbenfein ber Hegeyion in jebem, namentlich grögeren, Uunftgebilbe,

melcffcs ©h^ttto Schopenhauer abljanbelt in IB. a. ID. u. B. II „©rgÜTi3ungen

3um brüten Buch', Uap. 5 ^. Dicfe Botmenbigfeit fann natürlich als „Jolge

ber Befchrüntung mcnfchlicher Urüfte überhaupt“ nicht geleugnet merben.

Der JPeg, ben bas h*üe Bemugtfein, am Banbe ber Hegejion, Pom
Uopf 5um ©ebilbe suriicflegt, ift auch mieber pon ba 3urücf3ugnben. 3* beut»

liehet bie Ubgeht ift, bie einem IBerf, ober einer Stelle bann, bas Ceben ge»
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geben ^ot, be^o breiter unb bequemer fütfrt ber IDeg in ben Kopf be5 Ut>

^ers, bie IDerfftatle, 5uriicf, in ber man nun fontroUieren fann, mie bas

(Sebilbe cntjtanben ift. 0ber, oi^ne 01eic^nis ausgebrücft; £Denn ber Kom*
ponift ober ber Did^ter bei einet Stelle feiner IDerfe überlegenben Derftanb t^at

malten laffen, jener etma, im Beftreben ein IDott eines ©ebic^tes ober fonfl

etmas aussubrücfen, eine Qarmonie mit Berouftfein gemäi^It t)at, bie iijm fonft

im ^u§ bes mufifalifc^en ©ebilbes an fic^, nic^t gefommen märe; ober biefer

elma, mit ber bemühten ilbfic^t, bie ^anblungsmcife eines Blenfc^en feines

Dramas flar 3U mad^en, biefen im 5meiten Kft etmas fagen lägt, mas feine

tEat im oierten Kft molioieren foU, fo ift es für ben Sejeptierenben me^r
ober meniger leicfjt, jebcnfalls mäglidj, ben CEntfte^ungsgang aus eigenen

ZHitteln nodf einmal mit3umactien, fi<^ in bie fdjöpferifc^e Betfaffung 3enes,

ber es oorgemac^t t;at, genau i;inein3uperfegen. ZHan meig, miefo ber Kutor
ba3u fam, es f 0 3U fc^reiben, mas er bamit gemeint, gemoUt i^at

; foic^e Krt

bes Probu3ierens gibt immer Kntmort auf bie ^age marum, mo^er, miefo,

3u meldjem ^mecf. IHan fann ge per gelten. ,für mic^ ^eigt’s ober bei

foldjet Kunft: „tout comprendre c’est tout condamner“. Diefe Krt bes

Berftanbes-Berftei^ns ig nun aber ein plattes, menn au^ fe^r mcitperbreitetes

Bergnügen unb mirb gar 3U oft mit Kunftgenug permed^felt. Das begag[i<^e

©efübl, bag einen feine Sätfelttuft Pom IBerf, fein roefentlidjer Kbftanb Pom
Sd^äpfer trennt, mug für picle mogltuenb fein; benn gierauf berugt fo mancger

€rfoIg, fo mancges allgemeine ©efcgägtmerben. Solcge IBerfe gnb megbor
mie Jlä^en — gacg. Diefer ©igenfcgaft gaben bie ScgiUetfdjen Dramen igre

immenfe Popularität 3um grogen (teil, bie Cigtfcgen Kompogtionen, 3umol
bie gnfonifcgen, igre Sdjägung bei ben Ceuten oom ^ad) gau3 unb gar 3U

oerbanfen — meniggens in ber jegigen ©eneration.

Da aber erg, mo in ber Unmegbarfeit beffen, mas einen fo cnt3Ücft, ber

©enug bes ©eniegens fomogl, als ber bes Probu3ierens begegt, ba, mo bet

eigentlidje Betganb nicgt fontroUiert, ja, mo beim ©ntgegenlaffen bas Be*

mugtfein nitgt im Spiel ift ; ba erg fängt etmas an Kunft im gögeten Sinne

3U fein. Das (Egarafterigifcge an genialen Kunftteiftungen ig, bag einem bas

fettig porliegenbe eben fo fclbgpetgänbli^ porfommt, als es unbegreiflicg bleibt,

mie es entgegen fonnte.

„So golb unb traut, mie fern es fcgmebt,

Docg ig’s, als ob man’s mit erlebt."

Das gerabgefaUene ©efcgenf gält ber, bem es 3ugel, ebcnfo ergaunt in

fjänben, als bie anbem es betracgten. £s ig leibgaftig ba; aber man fann

nidjt 3urüd bagin, moger es gefommen ig, fein Banb perbinbet. BTan per*

fi^e einmal, g<g Por3uftelIen, mie fo eine BTelobie aus (Earmen ger3ufteQen

fei, ober bem ©egeimnis ber ©ntgegung eines ber Sgafefpearefcgen igaroftere

auf bie Spur 3U fommen, bie gleicgfam reben bü^en, mas ge moUcn (im

©egenfag 3U pielen ^ebbelfdjen gelben 3. B., bie immer „cgarafteriftifcg"

reben, fogar Knefboten er3äglen, um gcg 3U cgarafterigrcn), — unb man mirb

g(g alsbolb ogne jeben Kngalt mie im Kaume fcgmebenb fügten ; aber in biefem

Houm, menn i«g bas Bilb bes ^erabfallens ber fo .fügten borf,

iPognt bas Kungent3Üden.

(Es pergegt gcg pon felbft, bag icg unter ber oben geforberten Kus*

fcgoltung bes Bemugtfeins [bie überbies gets in ben Scgranfen menfcglicget

Unpoüfommengeit bleiben mug] — nicgt etma einen ©piumraufcg ober Kritif*

loggfeit meine; im ©egenteil gibt es fein 3upetläfggetes Kriterium über bie

fängletifcge „Hicgtigfeit", feine gcgerere ©emägr für bas ©elingen, als gcg
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kiten 5U laffcn von &em B<tDU§tfein ^Sl^ertt vulgo 6em €mfdUtobtDatten,

6«tn gegenflbcr btt IDeg bts Z?erftait5esb(Q7u§tf(ins ein Umn>e9 ift, bet nie

5um §iele ein Coppen in lun^embem ®ebiet (mocübei fpätei beut«

Ilf^t ju re^n ift).
—

tPenn ic^ im Dori^erge^enben bem Einfall eine fo Sebeuhing bei«

gelegt bofXf jO/ fo n>ar, jebe Keftbetif am 2Tla§ftabe feines Dorbanben«

feins 5U meffen, fo liegt ein Sebenfen nabe, bas einjige, n>el<bes Demflnftiger«

meife erhoben loerben fann; bas ndmiicb; tvn bie Petfönlicbfrtt ift, bet ber

£infatl fommt. <5emig, bie Spb<lte, in ber itgenb Kun^ vot ftcb gebt,

madbt gewaltigen Unte^cbieb ; fte ift es auch, nach b<c unfer Kunftleben fo5u«

fagen in Kaften eingeteilt roirb; unb auch mir ift — i<b gefteb es — eine

(Srübelei uon Btabms intereffanter, eine trocfne Stelle bei Beetboucn näb«‘
flebenb, als ber glücflicbfir £infall oon llefler. 3^ocb, ba§ man mit einem

nieberen Bereich nichts ]u tun hoben will, borf einen nicht flberfeben laffen,

baf es in biefem auch ©ffenborungen geben fann. Unb fidbet ift fubjeftioe

bas (£nt5Ücfen Beetborens bei feiner (Eingebung nid?t gröfer ge*

wefen, als bas eines auf febr befcbeibenem ©ebiet fomponierenben Uluftfers

mit gewilfem Calent baju, ber mit einmal fagte: „^eut morgen — ba hob’

ich was fomponiert, bas war fo fcbbn, bag mir bie Cränen in bie Uugen
gefommen finb". Bies bot nicht nur eine lächerliche Seite. (Es gibt au<h
geniale ©affenbauer, unb bie ^öbisf^il, glücflicbe (Einfdlle 5U hoben ift es, bie

auch im niebeten ©enre in biefen ZUomenten ben bamit Begabten immerhin
am IDefen ber Uunft teilhaftig werben lagt. IDährenb auch beim grögten

©enie bie Zneifterhonb nicht ben glücflichen Uugenblicf etfegen fann; unb
IDcrfe, ober Partieen brin, benen 3nfpiration fehlt, werben eben mitgenommen
als 5ur Perffinlichfeit gehörig, als Schlocfen, „Befchränfung menfehlicher Kräfte

überhaupt", bie — melleicht gerabe beshalb — Cichtcr auf bie 3eitliche Perfön*

lichfeit ihrer Schöpfer werfenb, lehrreich, intereffant, fachfötbemb, tDeg.weifenb,

unb was noch olles, fein fönnen, aber nicht eigentlich 3um waljren CDefen ber

Kunft gehören. (Es gibt feine Ülugf, bie mich «weniger interefpert, als bie

fogenannte „intereffante“. ^achintereffe ober Stubium bet Perfönlichfeit ig

niäjt Kunftgenug; biefen gibt nur bie ©ffenbatung, unb beten IDefen ift

DoUenbung. (Es ift be3eichncnb für fo uiele — sumal oom ^ad) — bag fie

bie abfolute DoUenbung eigentlich nicht fchägen. 3f* P* i“
3U fchwer 3U pcrftehen? 3U fetbftoerftänblich ober 3U geheimnlspott? — Bas ift es

eben — fie ift nur 3U geniegen, jene aber tPoUen was bran 3U fauen hoben.^ wichtiger alfo, als ben biefen ©ten3flrich, ber 3wifchen höh«®«n unb

nieberen Sphären leicht erfennbar ift, unb bet eigentlich nur bie petfönlich*
feiten pon einanber abteilt, holte ich onbere, feinere, Cinie 3wifchen 3n’
fpiriertem unb Beabfichtigtem, bie, fo fchwer pe auch in ber (Empirie feft3u*

fleUen fein mag, bennoch nicht auger Ucht gelaffen werben barf. Bcnn biefe

Cinie teilt auch iot inneren Bewugtfein felbff bas Heich ber Kunft pon an*

berem ab.

€ine fleine Zeichnung mag bas ©efagte perPnnlichen

:

Spi)ätc

»
f»

Sphäre ^

U
3 hoh«

S Uiehte
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UnmöQÜci^ fann an Mefer Stelle bas IDefen bes (Einfalls ouc^ nur on<

nd^em6 erfd^öpfenö befproc^en merben; es fei bot^ nur nod; gefagt, bag bie

beii^n in Hebe fte^enben ^egenfäge ei^enilid; bann etft als folc^e in unfet

Berougtfein treten, toenn fie in U?iei ausgepcdsteften jorm ^c^einen. So
mbd?te id; (Einfälle „3tpeiten Hanges" ober «aus minberec Q3^e" anneijmen,

bie fid} bem einflellen, bet an bet Spljäre eines IDerfes, ju bem et einen

UteinfaH Ijatte — gleich »irb baron me^t bie Hebe fein — lang gefogen

I^t. Unb n>ie bie, fo netfc^iebenen, ^atben bes Hegenbogens benno<^ all«

tnä^lic^ in einanbet flbetgel^en, unb man Hot unb Hlau etft bei beten

grögtet ^ntenjität roitflidj unlerfdjeibet, fo gibt es, (bei bet „Hrbeit" an einem

grögeten tPeif ettua) entfptec^enbe UebetgangS5uftänbe
,

bei benen bet mit

einer grogen Husgangsibee Sefcgenfte felbet jene (8tcn3e im eigenen (Befügl

petlieren mag. Doc^ all biefe Htobigfationen gegoren eben miebet 5ut

fcgtänfung menfcgiicget Hräfte übergaupt".

3<g mill nun 5ur Hnirenbung auf bas HlufUbtama {ommen.

3 .

Bet groge, elementare Unterfcgieb 5tuifcgen allem Bicgten unb allem Konv
ponieren beftegt batin, bag ein jebes Bicgtmerf feinem IDefen nacg etft in

feinem Dcrlaufe, »om elften bis 3um legten IDort eine an ftcg ungreifbare

(Eingeit (Hon5eption, ^anblung) barftellt, pon bet es ausgegangen ift. IDäg«

tenb eine j e b e Hompoglion, igrem IDefen na«g, Pon einer pnnlidj greifbaren,

in gcg fcgon PoUenbetcn (Eingeit (€infall, lEgema) ausgegt, pon bet bet Der»

lauf 5egrt, ober beten et neue bringen mug. 0egenn>art unb Detlauf fpielen

alfo in beiben Hängen perfcgiebene Hollen. Beoor bies naget erläutert toitb,

mäcgte icg nocg eriPägnen, bag icg im gemiffen Sinne bie eigentlidje IDort«

lytif ausnegme, unb 5ipar nur bie in fleinftem Umfange ftcg gebenbe, infofem

unb fotpeit bei berfelben nämlicg alles roegfällt tpas £)anblung, Derlauf, jeit«

liege ^olge ift, bie IDorte gauptfäcglicg bureg igren Hlang, igre

peUung ipirfen, unb fo ein ®efügl, eine Stimmung, fo5ufagen eine ©egen«
tpart ausbrüefen, ägnlicg trie es bie mugfalifege (Eingeit, bie UTelobie tut,

trelcge immetgin anbererfeits aueg eine erfte unb legte Bote gaben mug.

Detlauf unb ©egenmart fegeinen alfo gier toie bort 5ufammen5ufallen.

Uber nur bie Hüt5e täufegt übet bas IDefen jenes obengenannten Unterfdgiebes

gintpeg, bet immer beutlicger getporfritt, je grSger bie Dimengonen tperben. —
IDer geg Pon bet praftifegen Seite get bie IDagrgeit bes oben aufgeftellten

Sages flat maegen mill, gelle ftcg por, et folle, fo fürs es gegt, jemanbem,

foipogl pom „^auft" als Pon irgenb einet Beetgopcnfcgen Sinfonie einen un«

gefägren Begriff geben. 5“*>«rläfgg mürbe er im erften ,falle ni^t fagen „gab«

nun, aeg, Pgilofopgie", fonbem es bliebe igm niegts übrig, als, fo tpenig aueg

bamit gejagt tpäre, bie ©runb5üge bet Qanblung ober bie ^bee bes ganjen, }U

beriegten; ipobei feine Stelle bet Diegtung felbft 3itiert 3U tperben brauegte. 3m
3tpeiten ,jalle tpütbe et aber ebenfo 3uperläfgg unb untpülfütlicg bas erfte Cgcma
pfeifen, unb niegt ettpa perfuegen, pon bem Bau',

Sages ettpas 3u et3äglen, mas et übrigens gar ni(gt fönnte, ogne potget ein

egema an3ugeben. ©bet, um bas (Elementare bes ©egenfages nocg anbets 3U

beleucgten: ©crabe fo unftnnig, roie einem berjenige Homponift norfäme, tpelcget

fagte, et trüge eine Sonate ober Sinfonie im Hopf, 3U bet er ober nocg fein

einiiges (Egema gätte, etfegiene einem berjenige Bicgter, tpelcger Derfe ober
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5ä^e i^infd^reiben mürbe unb fagen, bas gäbe ein Drama, non bem er aber

nid^t mügte, mas bann porginge. DTan braucht nur einmal 5U rerfud^en,

fic^ bie bIo§e ZHäglit^feit ber beiben lebten fingierten ^äUe emft^aft por*

5uftellen, unb man tpirb fofort einfeijen, bag fte fogar unbenlbor finb.

U)as anberes benn als ein Ojema, ein ZHotin, eine ZHelobie, fur3, mas
anberes als Holen lann benn ein IKomponift anfüi^ren, ber eine Sinfonie

oucb nur 5U planen porgibt? Hlles anbere was er nennen fönnte, gegärte

nic^t bie fern IDerf als foldjem an, ipären allgemeine gönnen, ZTtaterial,

leere Qülfen, ja, es lägt ftd; faum benfen, tpas er überhaupt nennen fbnnte;

um bie fleine, greifbare (Einheit fommt er nid)t ^erum; ob biefe ein ge-

nialer (Einfall ift, ber bas folgenbe lebenbig aus ftc^ gebiert, ober ein millfürlid;

(onftruiertes lD;ema, fommt ^ier nic^t in Betragt. Unb menn anbererfeits

ein Dichter Ijunbert Derfe nieberfdjriebe, bie n i t pon einer porausgegangcnen

3bee geleitet fmb, feinen geiftigen Ijoben, fann man ba fagen,

er arbeite an einem (Bcbid^t? Um bie groge ungreifbare (Einheit fommt
er nidjt Ijcrum; ob biefe eine geniale Uon3eption ift, bie bas <San3e umfagt, ober

eine millfürli^ fonftruierte ^anblung, ein Plan, fommt nid^t in Betracht;

benn es ift jegt niegt bie Bebe pon genial unb ungenial ober pon irgenb IDert-

urteilen, fonbem nur pon bem fo3Ufagen Ur-Be^agren um bas fein Did^ter

unb fein Uomponift gerum fann, 3U melcger ^eit er aueg gebadet mirb.

U?enn idj porgin Pon einer „porausgegangenen 3^®*“ f® nieine

icfj niegt etoa, bag fte burdjaus 3eitlidj porgergegangen fein müffe. Hatür-

lieg ipeig icg, bag bei einer Diegtung aueg Partien, gan3 unabgängig, por
bem eigentlidjen plan entftaiiben fein fSnncn, unb, mie ber Baueg ber

flamme, ber Uon5eption porousgegen, ober bag 3. B. biefe bureg einen gnn-

liegen Unlag et3eugt fein fann. Uber ba fein mug eine folege nerbinbenbe

3bee in irgenb einer UJeife, ob Uon3eption ober Pfeubo-Uon3eplion. Sie

fegtpebt ungreifbar über bem ©an3en, unb alles ein3elne, ob pon igr er3eugt,

ober ge er3eugt gabenb, per bi egt et geg allmäglieg 3um ü?erf; Bers tritt 3U

Bers, Stropge 3U Stropge, S3ene 3U S3ene, Uft 3U Uft, bis mit ber legten

§eile bie 3^ee bes ©an3en geg gebilbet, „gebiegtel' gat. So betraegtet er-

fegeint bas U?ort »Diegten" aueg in feiner ureigenften Bebeutung. (Ebenfo,

tpie ber pon mir bargelegte elementare ©egenfag bes Berfagrens in ber Ulugf
in ber ein3ig riegtigen Be3eiegnung fomponieren gerportritt. «Eine mugfa«

lifege Bompogtion ift, fo menig goeg es aueg flingt, roeiter niegts als eine

„Sufoinnenfcguis" lauter ©egenmarten, greifbaren ©ingeiten, bie eine

an geg tpefenlofe form füllen, ob eine fleine ^orm bureg eine ein3ige ©in-

geit (ZUelobie) gan3 ausgefüllt ipirb, [fleines Stüefegen, Bolfslieb] ober lauter

felbftänbige fleine ©ingeiten (Utelobien) nebeneinanber gefegt gnb [niebere

Bunftformen: Can3mugf, Potpourri], ober eine ©ingeit (©gema) in geroiger

©rbnung immer miebergolt rnirb [^uge] ,
ober aus einer ©ingeit (lUelobie,

©gema, JTlotip) anbere gebilbet iperben bis biefe gemiffermagen aufgebrauegt

ift, unb eine neue notmenbig mirb [gSgere Bunftformen : Doppelfuge, Sonaten

fag ic.j unb tpas an bergleiegen Ulbgliegfeiten noeg megr benfbar ift.

3mmer alfo bleibt ber unumgänglicge U?eg ber UTugf ber oom ©in3elnen

3um ©an3en, foroie ber ber Diegtung Pom ©an3en 3um ©in3elncn. Die

,mugfalifege 3^**' (fi gegenmärtig, bie „biegterifege 3^«<“ ‘fi allgegen-

tpärtig. Unb, n>ie bie UTaterie ben Baum erfüllt, aber nie gefegaut, fonbem
nur gebaegt tperben fann, inbem igr ©rfegeinen ftets an form, Qualität unb
Bielgeit gebunben ift, — fo füllt bie biegterifege ^bee bas U)erf, nirgenbs

als folege greifbar, aber in allem ein3elnen bureggängig entgalten. Die in
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onfmr fo btUebte Be3etc^nutt9 „tConbidjtung*, auf U>«rfc bet ZHuftf

ongcDaiibt, ifi nidjt nur unßnnis, fonbem aud; bestuegen fo unfympattfifd^,

n>(U fte etipas me^r porgibt 5U fein, als Jltuftf, inbem fie bet Dic^thnft ii}t

^bdbftes Dorrec^t rauben will; eine 3bee ju petbidjten. Die eigentliche „(Eon»

bichtung“ (trenn man einmal bas EDort in feiner trahren Bebeutung beftnieren

ipill) ift ber geniale muftfalifche (Einfall, ber alle (Elemente ber ZTTuftf:

ETlelobie, Harmonie, Shythmus in untrennbarer (Einheit, mie in chemifcher

Deebinbung perbichtet. (Er ift tpieberum bas, 1P03U es fein Elnalogon in

irgenb einer anberen Kunft gibt; ift ber ZHufif gan3 allein eigentümli^.

Don bem Stanbpunft unferer Betrochtung aus i^ alfo bie mufifalifche

3bee, bet Cinfall in ber 2Tluft( bas roefentüche, bas Samenfom; bie ^orm
unb alles anbere bas Kccibenteüe; bie ®egempart fpielt eine anbere Holle,

als in ber Dichtung.

Deshalb ift es auch unangängig, in beiben Hünften ein3elne Stellen
als analoge (8rö§emoctle 3U netglei(hen, notabene in ihrem Derhältnis 3um
gan3en IDerf. (Ein mufifalifches JTlotip 3um Beifpiel ift bemnach nicht etroa

bem Ders eines Dramas, ber Strophe einer Ballabe 3U pergleichcn, fonbem
entfpricht genau bem bi^terifchen ETlotip (alfo tpieber etoas ungreifbarem),

tpeldjes bem Derlauf ber Dichtung, n»ie jenes bem Derlauf ber ZHupf, bie

Bahrung gibt. IDie belanglos bagegen an fich bie (Ein3elheit, bie Stelle

einer Dichtung fein fann, bei ber 3ugleich grämten Bebeutung burch ben ^u-
fammenhang mit bem (San3en, bafür bietet jebes gro^e Dichtmerf Beifpiele

genug. 3’' melthetn fchlechteften Stücf fönnte nicht bet lanbläupge Homöbien»

ausruf: ,©, trär’ id? nie geboren" porfommen? über in ber Hetferf3ene

im 5auft, burch EHunb biefes ^auft, in biefer Situation, nach biefen

inneren unb äußeren (Erlebniffen, in biefem ZTToment — erfchüttem jene IDorte

unmittelbar mit höchfter ffinftlerifchet ®emalt unb laffen uns ben Schmer3ens*

höhepunft einer großen BTenfchenfeele mitempfinben
;

benn biefe fünf arm»

feligen IDorte ftnb burch getränft pon ber bichterifchen bes

©ansen, finb pon ihr geboren unb müffen notmenbig ht*r» ow Stelle,

flehen, ^er fpielt bie Dichtfunft einen ihrer eigentümlichften (Trümpfe aus.

3n bet Zhufif ift bergleichen unmbglich; ba ift unb mir ft eine Stelle ftets

fo, roie fte an fich 'f*» ^“tdj feine peränberte Stellung, burdj feinen

anbem anbers. Dos ift freilich mit Dorficht ansumenben

auf alle Bluftf, bie OJorten untergelegt ift, meil burch bie Be3iehung auf

IDorte, burch Derbinbung mit ber DC>elt bet Dichtfunft ein neues (Element

hineingetragen n>irb, melches ben großen Hei3 aller Dofalmuftf ausmacht.

Don ber eigentlichen Programmufif mill ich 9<>"5 fchmeigen, bei ber eben,

mo bie IDorte fehlen, ein Begriff 3ur rechten einftellt. £eiber fann

unfere Betrachtung, um bas giel berfclben nidjt aus bem Huge 3U perlieren,

nidft im ein3elnen, in Be3ug auf bie Hunftarten unb »formen, burchgeführt

tperben, unb fo foll auf bem hiftorifchen Stanbpunft auch

tigen Ilugenblicf lang pertpeilt tperben.

IDenn, roie ich f<»9(«» bie Dichtfunft, ihrem IDefen nadj, bet Bieberfchlag

einet 3bee ift, bie, um greifbar 3U merben, eines gemiffen Derlaufes bebatf,

fo fann biefer Detlauf, meil non ber 3bee abhängig, nidjt af3ibentcll fein.

IDenn bie IHuftf ihrem IDefen nach, immer nur ftnnlich greifbare ©in»

heilen h«n?orbringt, fo muß ber Derlauf af3ibentell fein.

^ipotifch betrachtet fehen mir bas baran, baß, Pon Urbeginn, bie Dicht»

funp ßets nur auf biefelben formen angeipiefen ift, unb, aller IDillfür 3um
(Eroß, fo fehr pe p<h auch müßt, neue h«>mor3ubringen ,

emig bie brei
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Urformtn 6et Stimmun^s« un6 21Tonient6i<^tun9 (Cyrif), ber erjäl^Icnöeit

(£po5, Ballaöe, Homan ic.) unö 5ei Dargeftellten (Drama), nebft ^n>ifd;en«

[tufen un6 Uebetdängen befteijen bleiben. Dagegen fet^ mir bei ber ZDufit,

pon Urbeginn, ftets bas 2H5ibentelle : bie mec^feln ; unb bie 0efc^id;te

ber mu|itformen ift bie c^ronifd^e Derlegeni^eit, mujifalifd^es CinfaQsmaterioI

unterjubringen. CDir fetten formen fi^ t^erausbilben
, fefife^en, abgenutzt

merben, neue entflel^en, alte umgebilbet merben, fe^en bie ITlufit ftc^ an anbere

Künfte anleljnen, it^nen il;re formen obgucfen, unb ftets mieber bes gefun»

benen überbrüfftg merben. Qn unfern (Tagen, ^anb in ^anb mit bem 21uger<

htrsgefe^tfein ^s muftfalifd)en (Einfalles, nad^ bem niemanb meijr fragt, i^

bas Sud^en nac^ neuen formen gleid^fam frompfl^aft gemorben.)

Die angeborene ,$ormbegabung im ift ftets talentor, fo5u<

fagen eine Kulturerbf^aft ; ber geborene ITTelobifer ift genial. (Es t)at groge
geniale Komponiften gegeben, benen jeglidje Begotmng für ^orm abging,

mie TDeber, toie Schumann, ober niemals einen mirtlid; (Broten, bem bie

inbipuelle ITlelobie gefeijlt I?dtte; fte ift es, bie ben pla^ auf bem Komponiften*

pamag fiebert; na<b ib>^, ber fleinen (Einheit, folite, im lebten (Brunbe, DTuftf

beurteilt merben; nid^t nac^ bem, als mos fteb fo ein Diuftfftücf im gan5en

gibt; fo, mie man bas (Bolb nach feiner Karätigfeit, unb nid^t nad} ben

0egenftdnben prüft, bie baraus gemacht merben. Durch gehört auch
jeber gro§e Komponift, fo tief unb fchmer er fei, ber gansen IDelt, nicht nur
feinem ßadf an, ift mahrhuft populär. TDas, tpie man fkhlr ^(fil 5*

bem fie feljlt (ollerbings nebenbei auch alles anbere 5um Komponiften) nie

roirb, troh mütenbfter ,färberung feitens ber gegenroärtigen birigietenben, fpie*

lenben, fingenben unb fdjreibenben (Beneration. IDährcnb Schumann, ber fte

in erftaunlichfter tro^bem feine Kttien bei ber gegenirärtigen

ZHufifbörfc fchr tief fteh«n, unb trotj mirflidjer ZHängel feinet Hatur, in ooUfter

^fche lebt, unb man ftch ihn aus bet beutfehen ZTluftf gar nicht h«>^nws*

benten fann.

IDenn fo in ber Klufif biefes Kriterium als bas natüclichfte erfcheint,

unb bas Kuffinben ber »muftfalifchen 3bee", bie immer gegenmärtig ift, als

ber leichtefte IDeg 5um ßerjen biefer Kunp, fo ift es entfprechenb f chm et et,

bie Kllgcgenmart ^r bicpterifchen 3bee hri^nusjufinben, refp. am Hieberfchlag

ber gtogen, ungreifbaren (Einheit 3U fehen, melchet Krt biefe ift, ob mitfliche

Kon5eption, ober eine StellDertretung. Kllerbings finb biefe tOerfe emeh bie

allerfeltenften
,

in benen eine geniale Kon3eption fich rein unb richtig nieber*

fchlägt, unb
„Dem ^errlichßen, mas auch ber (Beift empfangen,

Drängt immer ftemb unb frembet Stoff ftefj an".

Die größte Detführung für bie Hatur bes Didjters ift, unbefümmert um bas

TDefen ber binbenben 3bce im ein3elnen 3u f^melgen, bas (Talent in Keiner

Znün3e los 3U merben, un!ontro(liert fich int meiten (Bebiet fo eines Dichtungs«

oerlaufes umhet3utummeln unb fo eine mirfliche Kon3eption 3U entftellen, ober

ober bas 5*hi*n einer folchen 3U rertufchen. (3n ber ZHufif ift es f^on
fchmerer, ben ZHangel an ftnnlicher ©egenmart; ber mufifalifchen 3bee, 3U

Derbergen.) (Es mitb, infolge ber Schmierigteit jenes Kuffinbens, auch immer
Ceute geben, auch t>om ^och, bie Shafefpeore nicht Don Schiller, Kleip nidjt

pon ©tillpar3er mefentlidj unterfcheiben fönnen.

iHit biefem ^inleiten bes SchmerpunKes auf bas bet ein3elnen Kunfl

allein angehörenbe (Elementare finb mir fchon am TDefen ber mufifbramatifchen

Kon3eption angelangt. Unb nacb bem Hotausgegangenen ift es nun mohl
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perpdnWidj, »enn ic^ fage : Das IDefen &«s ZHufifbramas befielt barin, ba§
es t>on beiben Künften nur bas (Element ^erausgreifi, melc^es in biefem britten

21bfd;nitt als bas i^nen allein angei^brenbe unb halber n>efentlid;e bargelegt

tDorben ift, unb auf biefes allen IDert, alle Derantmortung legt; 5uftel;t, ba§
es edjt i^ <Es ift, mie mir roiffen, ^ier bie atlgegenmärtige „bic^terifc^

3bee" unb bort ber „muftfalifdje (Einfall*.

Dies enthält freilid; ein IDerturteU, unb mir fielen mteber oor ber im
}meiten Dbfc^nitt obgel^anbelten bebauerlic^en tCatfac^e, ba§ es feinen Upparat
gibt, ber (Edjtes unb Uned^tes anseigt. Dber es ift nic^t anbers: ber mirf«
lic^e Unterfd^ieb smifc^en DTufifbrama unb allem, mas bisher
ba mar, befleißt lebten (Brunbes in nichts ^formellem; fann nic^t

befiniert, fonbem nur beleuchtet merben. IDie mir es in IDogner fennen, be«

»egt fi^ bas mujifalifd)e Drama auf ben h^chfltn Spieen beiber Münfte,

fougt aus beiben nur bie feinpen (Eftrofte unb ift bereit, auf alles iljnen

nnroefentlidje, af5ibentclle $u rerjichten: iluf bie frnnliche £in3elheit ber Dich*

tung, auf bie felbftanbige ^ormcnbilbung ber ZTlufif; obmohl bie DTöglichfeit

jur gelegentlichen (Entfaltung au<h biefer Seiten ber fünfte offengelaffen ift.

IDie man jieht, h“* Dichter bie »erantmortlichere Zlufgabe. Die

ZHufif, bie bie (Begenmart 5U beforgen h<»t, famt bas IDetf nnr hn einseinen

gefähtben. Uber bes Dichters 3^*® *•>'* einsige, pon beren Zlieberfchlag

bas ®anse abhängt. 3f* fi® ©rbnung, nidht eine mahrhafte Kon»
jeption, fo bleibt für ben Segriff ber »Dichtung* nichts mehr su retten.

Denn für bie ZHufif ift referoiert, moran ftch ber Citeraturbichter fchablos

hält unb moburch er feinem IDerf nod; bichterifdjen IDert rerlcihen fann,

menn ihm bie Konscption fehlt: bie finnliche (Einselheit, bie (Begenmart.

Unb fchöne bichterif(^c ©egenmarten ohne geniole Konscption geben immer
nur bas Citeraturlibretto. Dagegen barf ftch bie mufif>bramatifche

Konscption in ber primitipften IDcife nieberfchlagen; fte ficht nur auf bie

getreue
, reine

,
alles , mas nicht aus ihr flicht, ausfeheibenbe Kusführung, auf

bie Hotmenbigfeit bcs su gefchehenben, su äufemben, unb fe^t in biefe

Zlotmenbigfeit, bie als Kusgangsibee einen mahrhuften „(Einfall*

porausfeht, unb einen millfürlichen pian ausfchlie§t, ihren Se»
griff ber Dichtung.

3ch mill pcrfuchen, im folgenben Kbfchnitt bas ©cfagte burch Seifpiele

näher su bringen.
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Pon 3ofef ^ofmiller in ^reiftng.

l-

Der btetunbbret^gidt^rige ^ugo von Qofmannst^al fammelt feine bis^t
gefd?riebenen Mc^terifdjen un6 profatfcben IDerfe.') JTlancbe non ihnen waren
in fofibaten Ausgaben nur einem Weinen lireife 3n9änglicb, anbere in

fchriften ober entlegeneren Sammlungen rerborgen, alle jeboc^ 5U wenig ge>

fannt, ju wenig gewürbigt, 3U wenig geliebt.

Seine erften Derfe erfdjienen unter einem Decfnamen um bie tDenbe

f89i. ^auptmanns (Einfame ZHenfchen waren noch ©egenftanb eines Streites,

ben bie unmittelbar folgenben IDcber uerfchärften. Kollege £rampton unb

3oh<mnes Schlafs ZHcifter ©el3e erfchienen i892. KU biefe IDerfc hoW««
gemeinfam, bag fie in biefer ober jener Krt fittlich entrüftet unb bürgerlich

waren. Die Dersbramen bes jungen IDieners, ber |ich auf bem (Eitelblatte

balb (Eh«opl}iI KTorren, bolb £oris nannte, waren weber bürgerlich, noch ent*

rüftet, hingegen ausgefprochen uornehm, geiftig unb fchön. 3*ne IDerfe ber

geitgenoffen t>erfuchten bie umgebenbe IDirWichfeit 3U malen, je obftofenber,

befto beffer. Sie mugten ben Bürger ror ben Kopf ftogen, weil fte auf ben

Bürger olsgufchauer rechneten unb nur fo feine Kufmerffamfeit 3U er3wingen

glaubten. Wenn ^auptmann in ben Webern eine rergangene ^eit auf bie

Bühne brachte, fo war bie gau3e ZTlache bahin gerichtet, fte als eine unerhört

gegenwärtige wirfen 3U laffen. Diefe Weinen Dramen £)ofmannsthaIs per*

fchmähten bie Wirflichfeit, bie ©egenwart, ben Bürger, „©eftern", fpielt

„3ur 3*i( fltogen KTaler." „Der Cob bes £i3ian* gibt im (Eitel

(Drt unb Seit.

3«ne frühen Weinen Stücfe fommen poii Bluffet h^* Sie waren gleich

Bluffets anmutigen, launenhaften Persfpielen gar nicht für bie Bühne gebacht,

fonbem nur un spectacle cians un fauteuil. KUes an ihnen ift ^orm,
Stimmung. Klan fennt Krthur Schniglers Knatol. „©eftem" ip wie ein

©efprdch aus .Knatol", nur pon erflaunlicher Keife unb Sicherheit ber^orm:
eine Weine Untreue bes Kläbchens ein wenig ©mpfinbelei, CiebesfchmoUen,

bas <Enbe einer Ciebe, mit ©eift unb Knmnt unb in Keimen pon feltfamer

Klelobie.

.ZHugt bu mit gegcm gets bas ^eutc gören?

Klug ich bie 5effel immer flirren hören.

Die ewig bir am 5uge beengenb höngt,

Wenn ich für mich ge taufenbmal gefprengtl

Weil gegern blage Dämmerung um uns hing,

3um grünen Itil bie Seele träumenb ging,

') h»9e Don ffofmannstt)aI : SU gefommelten (BcMcbte; Kleine Uramen (jntei

6Snbe): beibes im ^nfeloeclaa. Sie pcofaifcben Schriften ecfdjeinen gefammelt bei

S. iifcher, Berlin.
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tOeil nnbefKmmte Ciditer nm nns flogen,

3tm £}intmel bleid)e IDoIfen fet;nenb sogen . . .

£in Elbgrund trennt uns baoon, fieben Stunben,

5üt immer ijt bies (5eftem Ijingefdjtonnben

!

^eut’ ift ein (Eag (Corregios, reif erglfilienb,

3n gansen färben ladjenb, prangenb, blüljenb,

Qeut’ ift ein Cag ber üppigen ZTlagnoIien,

Vet fd)n>ellenben, ber reifen Zentifolien

;

^etit’ nimm bein gelbes Kleib, bas fdjroere, reidje,

Unb bnnfelrote Hofen, t;ei§e, loeicbe . . .

Derlemteft bn am (ßeftem nur su tjalten,

Huf biefes (Loten i;oi;(en Huf su laufdien:

£a§ bir bes Qeute medtfelnbe (5eu)a(ten,

<5enug unb (Qualen bnr^ bie Seele raufdien,

Hergig bas Unuerfldnblidie, bas n>ar:

Das (ßeftem lügt, unb nur bas ^eut ift n>ai{rl

Cag bid| uon jebem Hugenblide treiben,

Dos ift ber IDeg, bir felber treu su bleiben.

Der Stimmung folg, bie beiner niemals l|arrt,

<6ib bidi itir l|in, fo »irfl bu bidt beroaliren.

Dor ausgelebten brotien bir <6efat|ren:

Unb füge mirb bie lHat|rI}eit, bie erftarrtl

Die Spi^e bes Stüdes ift, baf eben biefct begeiftcrte Sefennet sunt

fd|5nen ^eute nic^t über ein für Uju fdimerslidies (Seftem fjintpegsufotnmen

uermog, über Hrlettens Ciebesnac^t mit Corcnso:

Dies (Seftem ift fo eins mit beinern Sein,

Du fannft es nidit oertoifdien, nidit uergeffen:

fis ift, fo lang wir wiffen, bag cs mar.
3n meine Hrme mügt idis täglidi preffen,

3m Dufte faug idis ein aus beinern £faarl

Unb b«ute — geftern ift ein leeres U3ort.

U?05 einmal war, bas lebt aud? ewig fort.

(init etfänpelter Snl|e:)

IDir werben mbig auseinanber geb’n

Unb rubig etwa aud| uns wieberfeb’n.

Unb bag bu midi betrogen unb mein Lieben,

Daoon ift faum ein Sdimers surüdgebiieben . . .

Dod| eines merb’ idi niemals bir ocrseib’n:

Dag bu serftört ben warmen, liebten Schein,

Der für midi lag auf ber cntfcbmunb’nen Zeit*

(ilnsbrtiiienb:)

Unb bag bn bie bem €fe( buft geweiht I

(Ct winft ihr, s» 9(l|en. Sie gebt langfam bareb bie (C&re reebts ab. Cr blidt ibr

lange nadi. Seine Stimme bebt nnb fimpft mit aufqneUenben (CtSnen.)

3di fann fo gut »erfteben bie ungetreuen 5rauen . .

So gut, mir ift, als fönnt’ ich in ihre Seelen febauen.

3di feb’ in ihren Hugen bie Cuft, fidi aufsugeben,

3m Hiegenoffenen, Herbotenen su beben . .

Die Cuft am Spiel, bie Cuft, ftcb felber einsufegen.

Die Cuft am Sieg unb Haufcb, am Qirügen unb
Herlegen,
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3d) f«I}' U}t Cädteln nnb
(ftocfenb :)

die törid)ten, die (Lränen,

Das rdtfell;afte Sndien, das nti;e(ofe Seltnen,

3dl füt^le, wie fie’s drängt 3U töridtten €ntfd)Iä{fen,

IDie fie die 2lugen fd)Iiegen und wie {ie quälen müffen,

ZDie jte ein jedes (ßeftem für jedes fjeut begraben,

Und wie fie nid}t oeri|}ei;en, wenn {ie getütet traben.

((Tränen ttüiden feint Stimmt. Ser Porbang fäOt.)

IPas ^ier auffällt, ift einmal der gldnsendc (Einfall, nac^ dem IDeggelfcn

der (Seliebten dos 2?ersma§ wecbfcln 5U laffen; nad; den anHogenden, 5tog

auf 5to§ folgenden fünffüfigen Jamben die fc^inbar nac^denflic^n
, culfig

fließenden UIe{andriner; narb dem presto con fuoco dos fcbmetjlid^ andante.

(Es lebt die gan5e diefen Z?crfen: Ufr gren5enlofes Stbifrldcn und
Dergeuden, Ufre Perjweiflung olfne UTaß. 3m (Eon der £>erfe glaubt man
den (Einfluß 3bfens leife $u fpüren; mandfes flingt an den „Brand“, manches
an die „Komüdie in der £iebe“ an. Die (SrundfUmmung i^ jener Culte du
Moi, den ZTIaurice Botrds eben als b^dfßes <8ebot allen feineren und tieferen

Haturen nerfündet Ifutte, und als deffen Propheten ^ermann Baifr auf den

leßten Seiten feiner „Kufßfcben Seife" ßdf mit der 3nnigfeit eines Gläubigen

befannte, der endlich die ^ormel feines Glücfes gefunden hot.

Bon „Unatol“ unte^cheidet ftch das 5ierliche Stüd in einem puntte fehr

ftarl: in d« Ubwefenheit jeder erotifchen Schwüle und jeder 3eonie. Uber

fein Berfaffer war eben ßeb5ehn 3uh<^< ult geworden, und enttäufchte £iebe

war ihm ein danfborer Borwurf feiner poetifchen ^obilitationsoorlefung, fonß

nichts. Seine 3u9*nd rcrfchwendet noch Uusftattung und perfonen; er be-

fchreibl den Gartenfaal feines Stücfes mit einer 3ürtli(h^‘tt, wie nur ein

3üngling nach feiner erften 3tuli«nfahrt fte empfindet (IBuftmann macht ßch

irgendwo über die jungen Munftgelehrten luftig, die glücflich find, wenn pe

5um erftenmal Quattrocento fagen fönnen, fpottet und ahnt nicht, wie fehr

er recht h®t: wie fehr die junge Bruft flopft por den erften Brou5en Bona-
tellos, und wie ein bräutliches Gefühl, nur ein beglücfender Gedanfe pe

füllt: Quattrocento . .). (Er perfchwendet noch, diefer gtänsend begabte

Unfänger : der Kardinal pon ®ftia, ,jantafio der Bichter, ^ortunio der ZHaler,

der Schürfe Ser Befpapano, UTosca der parapt, Corbaccio der Schaufpieler

(denn er ift nebenbei ein gelehrter Homanip, diefer Bichter: er fennt feinen

Boccaccio), der grelle Schein, der pon der ^lageIIantenpro5efpon

blendet, — war all dies nötig, das Uuseinandergehen eines BerhältniPes 5U

beleuchten, pienot, der (Eolombinen perftößt, Unatol der feinem füßen ZKäM
ohne Ubfchiedsfouper den £aufpaß gibt? Uber es ip das Borrecht der

3ugend, 3U perfchwenden. (Er wird fporfamer werden, diefer früh Seife.

(Eines allerdings wird er fchwerlich lernen: die anmutige ^echh<*t, den geift«

reichen Uebermut Ulfred de UluPets. Benn er ip troß alledem fehr deutfch

und fehr unuerdorben, und feine Spottdroffel pötet und pfeift in feinem mond>

plberfchimmemden lyrifchcn ^uuberparfe.

2.

„Ber (Eod des (Eipan" erfchien (892. (Es war ein außerordentlicher

^ortf^ritt. Bie Berfe waren noch Püfpger, noch Bichtung durch«

tränft, fchwer und füß. Bas ^agment (es füllt faum swanjig Seiten) ent«
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VUt «inen ent5ücfen6en Prolog, eine nadt^enflic^e Dar^etlung feelifd^ unb

KnfUerifc^en U)adffens unb einen Qymnus auf bie mYti^ifc^ fc^bpferifc^e

Jüacfft (Cijians. Uber Cytan ift nur Donranb; bet ^au^ec, betn fo ipun*

berooU ge^ulbigi luirb, I^i§t Bbctlin.

Prolog ift ein Page, ec grüft artig, 'fe^t ftcb auf bie Hontpe unb Ibft

bie Beine ins 0rd)eftec ijängen. Qofmannsti^al uergi^t nid^t ausbrücflid; 5U

bemerfen, 6a§ er rofa Sdbenftcüm^e trägt unb mattgelbe Sc^ut^e. £s gü>t

einen rei5enben Prolog non Bluffet, ber entfcbieben beffer i^; ec fteijt roc bem

3ugenbiüerfe Les Marroni du Feu, unb ift bucfdjüos unb anmutig; gau5

auf bas Stüd }ugefpi^L

Mesdames et Messieurs, c’est une combdie,

La quelle, en vbritb, ne dure pas longtemps,

Seulement que nul bniit, nulle dame btourdie

Ne fasse aux beatix endroits tourner les assistants.

La pibce, i parier franc, est digne de Molibre;

Qui le pourrait nier? Mon groom et ma portibre,

Qui l’ont lue en entier, en ont btb contents.

BTan oroartet na<^ ben erflen feilen, fjofmannstffal tuetbe in ä^nlit^em

Cone foctfobren:

Das Stürf, il)r fingen £jerm unb bflbfdjcn Domen,
Das |ie bmt abenb not end) fptelen »ollen,

ffab’ id; gelefen.

ZTIein jreunb, ber Dichter bot mirs felbfl gegeben.

Bbet ^ofmannstbal rerlägt ben nacbldfiigm Con fofort. Seht Page
fpri6t uns einen l^rifcben HTonoIog not, bet gan5 charmant ift, aber mit bem
folgenbcn Stüd »enig 5U tun bot; es fbnnte ebenfogut ber Prolog 5U „(Seftem"

fein; ober }u „Der (Cor unb ber (Cob"; ober 5U Scbniblers „Bnatol*. über

fagt icbs nicht? Diefer Dichter ift Iftifch bis in bie ^ngerfpit^en, unb ben

Konflift 3»if(hen bem Schönen unb Chotofteriftifchen fennt feine »eiche

Kän^Ierfeele noch nicht. 0ber hoch? (Enthält bn Prolog nicht Selbftfritif?

(Eine BnalYfe in 5°^ (Entfchulbigung?

Dom iungen Jlbnen bot es feine darben

Unb bot ben Scbmelj ber ungelebten Dinge;

2(ltfluger IDeisbeit noD unb frühen ^»eifels,

ZTlit einet großen Sebnfucbt bocb, bie fragt.

Bnbcea in .<8eftem" jmeifelt noch ni^t, ihm ift bie Stunbe alles, ber

Bugenblicf, in beffen (Dlücf ober Schmer5 ec cuie in uertcauten IDellen untec>

taucht So bebeutet „Der (Cob bes (Cijian" ein IDachfen ber Seele; bie Sehn<

fncht bes (Enttäufchten flogt füg unb leife; Sehnfucht bes oon ber <8e»alt

bes Cebens noch Unerfagten nach ber grogen unb furchtbaren Schönheit bes

Cebens. Das Ceben liegt märchenhaft ba, »ie bas nächtliche Penebig 5U

^gen bes »achenben (Dianino; »ie bas im golbroggen Bbenbrauch lodenbe

Denebig 5U ,$ü^ ber »actenbcn Schüler: bas Ceben, bas cätfeluolle, unbe*

fanntc, leuchlenbe, immer neue unb tuechfeluolle. Hur cms ber ^eme ift es fo

f<bön, lägt Cfofmannsthol ben 3üngling fprechen, bem er kjeichnenb ben

Zlomen Degbnio gegeben hot:

»OS bie deme »eife bir uerbfilU,

3g «felboft unb trüb unb fcbal erfüllt

Don IDefen, bie bie Schönheit nicht erfennen

Unb ihre IDelt mit unfern IDorten nennen.
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Un6 nun fingen fie um bie IDette, Defibecio, ltntonio, pacis, Batifta,

tEi5tanelIo: fingen bas Cob aller ®itter, bie bie Ueppigfeit ber ®ärten nur
aljnen, nic^t fd^auen laffen, aller ucrfc^lungenen ®änge, bie bas Kuge mit

Sel;n|u(^t unb bie Seele mit Crmartung füllen; preifen bie groge Kunft bes

Qintergrunbes unb bas gro§e (Sel^cimnts ber unbeftimmten Cic^ter, bie ^olbi

penretjten, buntlen IDorte ber Bii^ter

unb alle Dinge, benen toir enffagen.

Das ifl ber Räuber auf uerfunfnen Cageii

Unb if) ber (Quell bes grensenlofen Schönen,

Denn wir erjlicfen, too wir uns gewdttnen.

3ft bies le^te ni<^t ein £DiberI?aU aus „©epem"? Hur fc^einbar.

Unbrea, um im Bilbe 5U bleiben, würbe ^inuntereilen in bie leuc^tenbe, feft>

lidjc, ocriiebte, uerrudjte Stabt. Diefe genießen fie aus ber

^ölje einer fernen (Eerraffe. £el;re: Hur Diftans madjt bie Dinge fc^Sn. Der

weife ©enieger fdjwclgt im eigenen ©cnuffe, nidjt im ©enoffenen. Uber ifl

bies nidjt (Eob jeben ©enuffcs?
ZTlaurice Barras gibt bie Uniwort, in ben fnappen bunflen Sd^en, bie

um bas 3ol)r 1891 non allen jungen IDiener Uünftlem als le^te unb tieffte

IDeisi^eit inbrünftig iiad^gebetet würben.

... 11 laut sentir le plus possible en analysant le plus possible.

Fuyons, rentrons dans l'artificiel. Le Moi n’est pas immuable; il nous
faut le defendre chaque jour et chaque jour le cr6er. Ce que l’on dit

de l’homme de genie, qiril s’amöliore par son oeuvre, est 6galement
vrai de tout analyste du Moi. La dignit6 de notre race est attachee

exclusivement k certains frissons que le monde ne connait ni peut
voir, et qu’il nous faut multiplier en nous.

Uber fd^on regt fid^ bie Uritif an biefcr IDeisl^eit. £)obe ic^ nic^t bies

^ernfteljcn uom Ceben teuer be5al)lt?

Denn »on ben Ceiben unb uon ben ©enüffen

£fab längfi id) abgeftreift bas bunte Kleib,

Das um fte webt bie Unbefangenbeit,

Unb einfach b<*b’ ich fcbon oerlernt 3U fühlen.

Da werben 5wei Bilbet bes Uleifters bem Stcrbenben ins ©emacb an
ben 3ünglingcn uorbeigetragen; alle ffcben fcbweigenb ba unb benfcn bes

ungebcucen Dcriufts ber ihnen beuorftcbt. Uber ihr Scbmer3 I5ft ficb im
Hymnus auf rcgungslofen IDalb belebt, unb bas UTurmeln ber

braunen IDeiber, ber ©ötter in bas Hidjts b«tetngeftellt, Satyre, fjirten unb

Wirtinnen, ber iDolfen Seele unb Sinn gab, ber Klippen, IDogenfdmmen,
fdjwar3en Rainen, bli^getroffenen (Eichen bas ITlenfcblidbe ein3auberte, ,frauen

unb Blumen unb IDellen in einem Uftorbe tönen lieg, Brücfen fdjöp*

ferifcb fpannte, mit IPunberljanb über Jrüblingsfdler ftreicbelte bis fie blühten

unb blonbc Hymphen in friflallenen (Duellen fidj fpiegelten.

Unb wieber wirb ber Hymnus 3um Befenntnis bes eiit3elnen, ba Cauinia,

bes ZHeiftcrs ICochter, unb 5wei anbere fcbSne Uldbchen oorübergehen

:

Untonio; Dag uns bie fernen Bäume lieblich finb.

Die träumerifchen bort im Ubenbwinb . . .

Paris; Unb bag wir Schönheit fehen in ber 5Iucht

Der wcigcn Segel in ber blauen Bucht . . .

(EisianeQo: Unb bag wir eures ^aares Duft unb Schein

Unb eurer formen mattes Elfenbein
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Un6 go(6ne (5firtel, bie eud} reid; umicin6en,

So »ie Hluftf unö wie ein (Slücf entpfinöen —
Das mad)t: £r leierte uns 5ie Dinge fetten . . .

Uuc^ Mefe IDeisi^eit lag in 5er ^eitluft. 0sfac IDübe trotte fie in 5em
tieflinnig fpöttifc^en Dialoge The Decay of Lying eben mit einer Süd*
fc^tslofigfeit ausgefprodjen, öie nor feinem Paroboyon jurücffdjrecfte: Nature
follows the landscape painter and takes her effects from him. Ät present
people see fogs, not because there are fogs, but because poets and
painters have taught them the mysterious loveliness of such effects.

They did not exist until Art had invented them. Nature becomea
absolutely modern. Where she used to give us Corots and Dau-
bignys, she gives us now exquisite Monets and entrancing Pisaros.

She imitates Art.

3 .

,Dcr ttor un5 5er ICob" ( 1893) ift ^ofmannstljals fd^önftes 3ugen5*

roerf, nielleic^t fein fc^önftes Dersbrama überhaupt. Der poctifdje 2lus5rucf

unb ber ©cbanfeninljalt fallen sufammen; nirgenbs lugt bie Xeflefion unter

bem bi(^tcrifcben Ceppidj Ijeruor. Das IDerf ift ber ftdrffte ^ortfdjritt, ben

er in ber Xid^tung auf bas rein Didjterifc^e gcmad^t l^at. Das Xebnerifc^e,

ron bem fidj in ben beiben Porljcrgel;enben Stücfen noc^ Spuren finben, ift

ausgefd)ieben. Qofmannstl^als Dichtungen gleichen metjr unb mehr bem ^onig;

fie friftallificren
,

werben fompafter, weniger ^üffig. Damit einem gewiffen

publifum, bem publifum, un5ugönglicher.

^ier ift nielleicht ber ®rt, »erwunbert 5u fragen, warum fein Sühnen*
leiler, felbft Heinharbt nicht, ben Scharfblid ho**®- ^***^ 3“ fp*e*®n.

(Etwa jufammen mit ®sfar IDilbes Salome. Das Publifum nämlich geh*

fogar in gans gute Stüde, wenn fie fo lange fordert werben, baf fie fehr

fchledjt fein fönnten. Das Publifum hot ftch, um ben fchmierigften ,fall flug

ongelegtcr JDaffenfuggeftion 3U nennen, für Seelhooen begeiftert. ZTatürlid}

hat ber wirflidje Seethoren h*«nnit nicht bas STinbefte 3U tun. Der Publifums»

beethoren ift ein Phantom, ein bamonifcher Stiegli^, ber feine färben oon
überallher empfangen hot. Das Publifum lief^ ftch nach einigem IPiberftanb

fibeneben, ba§ Xlingers Seethoren ein geniales IDerf fei. 3nsgeheim ge*

fielen ihm freilich bie in ben Kunfthanblungen ausgeflellten fcntimentalen

Seethopenfarifaturen piel beffer: wie er „gerabe“ bie Slonbfcheinfonate fom*

poniert (berCeufel hole ben (Eitel 1); wie ihm „gerabe* bie Pafloralfymphonie,
bie Missa solemnis einfällt. 21m bepen gepcl ihm aber ber fran3äpfche

©elfarl'cnbrud, ber langhaarige Soh^miens in allen Stabien bornierter (Ent*

3ücfung blogftellt : ber Xon3ertfaalbefih®®> ber burch pnnreich gebaute Seethopen*

pühle biefelben Sttitüben geheuchelter £ytafe crmbglichte, 3. S. bis 3um Kinn
beraufge30gene Xniee, machte pcher ein Xiefengefchäft. Das ift ber Seethopen,

bet an ben inPuen3aartig auftretenben Seethopenobenben als Zlarfotifum per*

abreicht wirb. Der wirfliche Seethopen fchwebt auf bem Sirius, unb bemon*

priert Xichorb IDagnem bie Dlbglichfeit, (Eieffinn unb Unmut 3U permählen.

IDarum, fo fragt man perwunbert, warum untcrliefjen es bie Sühnen*
leitet, eine analoge f)ofmannsthalhauffe 3U inf3enicren? Unfere jungen Schau*

fpieler hätten wenigftens nicht rerlernt Serfe 3U fprechen. ,ferne fei es, bie

Satürlichfeit 3U perfennen, mit ber bie begabteren unter ihnen ihre Unfähig*
(eit 3ur (Sepe in ben (Eafchen ihrer Seinflciber perfteden; bie IDanblungs*

siM«ui4)t oionoti^tfM. 190», am t. 2
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mit öer fte baI5 bas rechte üfxr 6em Itnfen, bol6 jeboc^ bas tinfe

über bem redeten Seine freujen; bie Bet^bigfeit, mit ber fie, um natürlich

ju fpielen, fämtlidje ^auteuils einer piüfc^gamitur tvät^renb eines Dialogs
abft^en, ber fic^ ums IDetter bre^t, unb babei auf jebem jauteuil eine neue
Zigarette an^ünben. Uber ganj entfe^äbigt biefe muffelige Hondjalancc bod^
nid)t für bie peinliche Unftd^eri^eit, mit ber fie gebrod^ene Derfe fprec^en. <Es

wate immerijin 5U trünfe^en . . .

Stimme aus ber ^ö^e: (Eine Heubelebung ber Sfl^ne iß nur
butc^ ein uölliges ^nt^intergrunbtreten bes Sc^aufpielers benf*
barl (Bldtter für bie Vunft II 2.)

Preifen mir uns glüdlid;, ba§ noc^ fein Kuliffenmobergeruc^ um bie

fc^mermütige Didjtung ^ofmannslijols me^t, fein ^auc^ ber JTlenge; fein

roiberlic^es SeifaUflatfdjen ;
ba§ feine (Erinnerung an einen fc^aufpielembcn

®eden uns ^inbert, iljre ©eftalten mit unferer Scljnfuc^t ju füUen, Ujte

munberooUen Derfe mit unfern Ijeimlic^en Sd;mer5enl

^ Denn rounberooU in ber <Eat, munberuoll finb biefe Derfe.

Die letiten Serge liegen nun im (Stans,

3n feuchtem Scbmels burchfonnter £nft gemanbet.

£s fchmebt ein Stlabafiermolfenfran]

Subbdjß, mit grauen Schatten, golbumranbet

:

So malen ZTleißer uon ben frühen (Cagen

Die £DoIfen, metche bie ZTlabonna tragen.

2(m 3(bhang liegen blaue tSolfenfchatten,

Der Sergesfehatten füllt bas meite (Eal,

Unb bämpft }u grauem (Srün ben ©lanj ber UTotten;

Der (Sipfel glän$t hn »ollem testen Strahl.

(Es geht mie eine geabelte Schmermut aus »on biefen Heimen cmf A,
fie leiten ein mie bie füg flagenbe Hantilene einer Diola in blauer Ilacht
n)er bies nicht hört, laffe bie Ringer uon fjofmannsthall (Es gibt eine

Dlenge anberer Dichter.

^iet ift fauftifche Stimmung, ausgebrüeft mit faußifchen IDorten:

IDie nah finb meiner Sehnfucht bie gerüeft.

Die bort ouf meiten ffalben einfam mohnen
Unb benen (Süter, mit ber Cjanb gepflücft.

Die gute Ulattigfeit ber ©lieber lohnen.

£s gab Satur fich ihnen sum ©efchüfte,

3n allen ihren U?finfchen quillt Ztatur,

3m n?echfelfpiel ber frifch unb müben Kräfte

IPirb ihnen jebes marmen ©lücfes Spur.

Sie fbnnen pch mit einfachen IDorten,

U)as nötig jum IDeinen unb lachen, fagen,

Znüffen nicht on geben oernagelte Pforten

mit blutigen 5ingem fchlagen.

Unmerfung bes Philologen: Dies legte Bilb ftammt aus Htaeterlincfs

Mort de Tintagiles. legte Ssene, mo bie Schmefter ftdj an ber oerfchloffenen

(Lür, hinter ber ihr Srüberchen ermürgt mirb, bie ,ftnger blutig fchldgt

3d} hob’ Don aOen lieben lippeü

Den mähren (Erant bes Cebeits nie gefogen.
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Sin nie non n»ai;rent 5d;mer} 5nrd)fd;üttert,

Die Strafen einfant, fdiludijen^, nie! ge5ogen.

IDcnn id} von guten (Saben ber Satur

3e eine Segnng, einen fjaud} erfui;r,

5o nannte iljn mein ßbenuadier Sinn

Unfäijig bes Dergeffens, grell beim Ztamen.

So btefec gan5e elfte ÜTonoIog bte Klage (Eines, bec am £eben rorbei

gelebt i;at, ber doc lauter Knolyfe nid;t 5um (Senuf bes Cebens gefommen
tft, ber 5ugrunbege^t an ber rer^dngnisuoUen ®abe ber Selbftbeobadjtung,

un ber Ünf5t|igfeit, ftc^ einem parfen (Einbrucfe t^injugeben, an ber Künp-
Itc^feü. ^ biefe geipige Veranlagung ip ber (ßcnfer £)enri ^t6b^ric ilmiel

ein ouffoUenbes Beifpiel. Qofmannsti^al ^at i^n genau gefannt unb i^m
einen feiner früljepen Kuffd^e geiuibmet.

Die fpdrli(^e ^anblung entmicfelt ftc^ unmerflic^. Der Diener fommt,
bie Dolfontfir }u fd^licpen : aUerlei un^imlid;es (SefinM treibe pc^ im (Sorten

^rum, altmobifd; ange3ogen, roie man es auf alten Kupferftie^en fetje. Der
Diener entfernt fic^. Da „erflingt bas fe^nfuebtige unb ergreifenbe Spiel

einer (Seige, 5uerp ferner, allmdblicb ndber, enblüb tuarm unb doU, als n>enn

es aus bem Ztebensimmer brdnge". Der ba geigt ift ber Cob. Sinnlofes

iSrauen fagt (Elaubio, aber grog unb feierlich fpriebt ber tEob ju ihm:
Steh' auf! CDiif bies ererbte (Srau’n uon bir!

3d{ bin nicht fchanerlid), bin fein (Serippel

21us bes Dionyfos, ber Venns Sippe,

£in groger (Sott ber Seele Pet)t oor bir.

Claubio mill es nicht faffen, bag feine Stunbe gefommen ift. (Er h<it

ja noch gelebt, noch nichts erlebt. „Du h<>P genau fouiel Sachen
empfangen n>ie anbere, bir fam es ju, ihnen Besiehung ein5uhauchen, fie }u

bele^." (Er ift noch unreif; er miU nicht mehr jammern; er mill £ie^,

(Ereue ipill er lernen. IDas mar fein £cben? ©h"e Sinn, ohne Schmerj,

ohne £iebe, ohne Qagl „Du Cor! Schlimmer Cor! Du aUein marp
fo liebeleer. Die anbem hüben geliebt, hoben bich geliebt." Da tritt Claubios

tote DTutter ans ber Schlaf3immertflr
,

benft mit fanfteften IDorten bes

Sohnes, uerfchminbet, (Elaubio mill pe rufen. Umfonft; „£ag mir, mas
mein. Dein mar es." £angfam tritt (Elaubios tote (Beliebte ein, benft mit

rührenben, leifen, fchlichten IDorten bes Ungetreuen, ber pe meggemorfen, ner«

fchminbeL

3hr folsi tote ^eunb Claubios, ber ihm mit furchtbaren EDahr»

heiten fein fpielerifches !uben pormirft: „Der feinem etmas mar unb feiner

ihm."
Uie hot Claubio fo intenpp gelebt, ^t er flberhoupt gelebt por biefer

Stunbe? ^ nicht erft ber Cob ihm bas £eben in feiner gan3en (Brdge unb
Bebeutung ge3eigt? (Bleich ber Blinben in b’Unnun3ios Cittä Morta fann

auch er, angepchts bes .furchtbaren, ausrufen: Io vedo, io vedo! „3m
^immer bleibt es füll. Drangen peht man burchs ^enfter ben Cob geigen«

fpielenb porflbergehen, hinter ihm bie Ulutter, auch ^os Uldbchen, bicht bei

ihnen eine Claubio gleichenbe (Sepalt."

Das Ch<ma biefes Äernen Stbefs ip ein 3ohesehnt fpdter fchdrfer, bitterer,

tiefet, petfdnlichet behonbelt morben, als bet pon ber ^anb bes Cobes ge«

preipe 3t>fen bie Summe feinet Cfipem ols IHenfch 50g unb bie ^rage«

3eic^ feines Cpiloges beantmortete. Doch u>irb mahefchdniieh bas fleine

Stücf Qofmannsthals länger leben unb noch gelefen unb aufgefflhrt merben

2*
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5U einer ^eit, ba nur me^r ber £iterart)if)orifer tüenn tPtr (Toten ermac^en

lieft. Denn ber (Tor unb ber (Tob Ijat eine ungemeine Silbfraft; wer es je

las, oergi^t es nie. Die Qanblung tjat bie meIand;olifc^e Zlnmut eines ®rab>

teliefs. €s ift tieffinnig in lebensooUen Symbolen unb über feinen Sd;mer5

no(^ fallen Sofenblätter unb n>ei}en (Efeuranfen. (Es 5ermalmt nic^t, es

ergreift.

Don 189? finb brei flcine Stüde batiert: Die fiau mit bem
Der Kaifer unb bie ^e;e, Das fleine TDeltti^eater.

Die i{( lieber eine organifc^e ,fortbUbung bes

unmittelbar porl;ergel)enben Stüdes.

Da§ 3n9«nb gern mit großen IDorten fiebt

Unb bod) ;u febtoad) ifl, nur bem fleinen Ringer

Der EDirflidifcit 5U trogen.

Dies, fagt bet Prolog, ift fein Seine ^anblung aber ift bie aus

bet IDeltlitcratur befannte ©efdjidjte uon ber treulofen IDitme, uerftdrft bureb

bie ©efd)icbte pom treulofen £Ditu>er. (Es fönnte ebenfogut Der Sieg bes

Cebens beif}«»- fpielt roieber in ber Siebermaier3eit. Denn ßofmanns-

tbul u)ill bie Diftan3 ber (Eingang eines ;^ebbofes,

nabe ber fjauptftabt einer meftinbifeben 3nfel. Denn ^ofmannstbal mill bie

Diftan3 bes 0rtes. Der junge IDitipet unb bie junge CDitme mellen jebes

nur feinem ungeheuren Detluft leben. Uü ibr Dcnfen lebt um ein ©rab. UU
ibr ^üb**** Dergangcnbeit. Sie fennen feine ©egenmart, ermatten

feine (Trauer führt fie auf bem ^riebbof 3ufammen. Sie

fpreeben 3u einanber: oerbinblidj mitfüblenbc, bann faft feinbfelige TDorte;

benn ba fie Kinber maren, batten f«e einanber geliebt. Dann merben ihre

IDorte 3U Schleiern ,
es ift etmas Unausgefproebenes hinter ihnen ; fie taften

noch etmas, bas fie lodt unb por bem fie noch 3urücfbeben. Uber es lodt

fie ,
unb eines (Tages mirb bie TDirtlicbfeit fiärfer fein als bas ©rab, unb

in ihren IDorten mirb fein Schleier mehr fein, fie merben nicht mehr jebes

3U feinem, foiibem gemeinfam 3U beiben ©rdbem geben, unb merben aus bem
Sebmeigen ber ©rdber bie 5uf*itnmung bet Coten böi*n 5“ bem Ceben, in

bem fie ihre ©rinnerung begraben. Denn bas Cebeii ift mdebtiger.')

Der Ifaifer unb bie £}ege. Sieben 3abre b«** Waifet mit ihr

gebuhlt, unb nur, menn er fie fieben (Tage lang nicht mehr berührt, ift ihr

Bann gebrochen. f)eute ift ber fiebente (Tag; febon neigt ficb bie Sonne.

Der Kaifer jagt im IDalbe, pon milber Ungft getrieben, ber ^eye 3U entfliehen.

Schon fteht fie hinter ihm unb befcbmbrt bie ©rinnerung an genoffeiie Ciebes*

ftunben herauf. Solbalen bringen gefcffelt einen, ber bureb ungerechtes Urteil

3um Uduber marb. Der Uaifer madjt ihn 3um Ubmiral gegen bie balma*

tifeben Seerduber. ©ine (Taube fliegt poriüber. Der Uaifer mirft ben Dolch

nach iht| ba taumelt, pom Dolche getroffen, bie ^eje aus bem Bufeb. IDirb

') IDie nnbtfnmmert ^ofmannsthal hernbernimmt, bofflr ein tSeifpiel. „3t9enb
auf einer lüiefe lonfcn 3niei joljlen. O rlleiibt mirb eines bonon einmal beinen Seiten«
vagen 3irl)en, eines ben meinigen.“ Das iü natStlid) hrmnlit ans DiStife genommen.
Ztnr ein Dieter, ber (elbft über fo einen nner|cbbpflid)(n 8eid;tum an Silbrrn unb (Sleid)»

niffen verfngt, barf fd) erlauben, mas einem tleineren als plagiat oorgemorfen mürbe.

Der Segrif bes liirrarildfen Cigenlnms ift and) iiid)t von ben firogen, fonbem von ben
Kleinen erfnnben morben.
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Znitlei6 üjn pofü^wn pe 3U b«tapcn? (Et gebietet einem ^oljorbeiter, jte

5U begraben. (Ein uralter Blinber tritt aus einer Qbi^Ie: es ift bes Kaifets

Borgänget, beffen Blenbung unb Ituspogung et felbet befaljl — btei

trat er bamals alt. ^um le^tenmale na^t ii^m bie Qe$e in (Beftolt bet

Kaiferin — madjtlos nunmeift: ju na^ Ijat ber Kaifer bas mirflit^e £eben

gefe^en. (Ein run5lig altes IDeib IjumpeÜe fte bonon. Ber ^(aifet banft (Sott

auf ben Knieen.

Bas ZTlärc^enfpiel n>eip burc^ llnloge unb ^rm (uietfügige tCroc^äen)

auf bas fpanifd^e Brama. Qofmannstljat mag pcp bamals in (Ealberon unb
£ope oertieft Ijaben. Bis (Seminn biefer Befc^äftigung rerblieb U;m bies

pijantaftifcpe Bldrc^en, ein pnniges, buntes, ni(^t all3u tiefes Spiet.

3m Citel gleidjfails »on ben Spaniern bceinpupt ip Bas Heine IDelt*

t Reuter ober Bie (Stücfticken. €s fpiett auf einer gembtbten Brücfe, am
Bbenb. Bie Pcrfonen treten eine nac^ ber anbem auf, Ratten i^ren ZTTonotog

unb ge^en. Bein Biolog. 3*^** fpri(^t nur fic^ felbft aus. Baburc^ ertjdlt

bas 0an3e eine l?öc^ft eigentümliche Stimmung. Ber Bichter fchmdrmt uon
ben (Sepalten, bie et überall in ber Bdmmerung peljt, bie er ben Knaben in

ben bumpfen Stdbten bereiten mitl. Ber alte (Bdrtner, ber bcreinft ein König
mar, preift feinen £ebensabenb: uiel fchönet ip Blumen begiepen als über

Blenf^en lj«rrf(h«i'. Ber junge ^ert überbcnft feine ndchtli<hen tCrdume unb

trügt ben fc^önften £icbestraum als fc^eue €rn>artung in pch- Ber frembe

<Sotbf(hmieb fucht im IDaffet bas Bilbtuerl, bas reine, Piepenbe unb hoch in

pch gefchloffenc, bas oor feiner Seele fteljt. (Ein Bdnfelfdnget pngt in bet

jeme. Bas junge Bldbchen taufet i^m gern, benn pe liebt es, tuenn mer
in ber IBcite roas trauriges pngt. Bet Bienet bcflagt bas (Befchicf feines

mahnpnnigen ^erm, ber fo brübertich allem, mas ba ift, pch uerbunben unb

uermanbt füljlt, bap er uon IDefcn 3U IDefcn unb uon Bing 3U Bing pürmt,

ob et nicht enblicp mit einem JBcfcn ober Bing pch einen fönntc. Ber Kr3t

peht hinter allem unb jebem Blenfchen bas Unheil lauern. Ber EDahnpnnige
»ill pch in ben ^lup flüt3en, nicht als ein Bcr3n>eifelnber, fonbetn einer, bet

in ein brdutlich Bette fteigt. Ur3t unb Bienet htnbern iljn fanft. — Bas
©an3e, luie gefügt, uon traumhafter Sonberbarfeit, in tiefe Stimmung ge»

taucht, nicht mclancholifch, fonbern munberlich ruhig, beinahe porr.

Bas Bergmerf 3U ^alun Ü899) meift fchon burch feinen tOtel auf

(E. IC. U. ^offmanns Crsdhlung in ben „Scrapionsbrübern". ^ofmannstha
hat bie (Srunblinien ber (Er3dhlung beibehalten, fogor bie Itamen; ben alten

tCorbem, ber im Bergmerf fpuft unb junge £cutc in bie unterirbifche CDelt

locft; bm jungen (Elis aus bcm Heriferlanbe, ben bas (Bcfcp feinet Seele

hinab in bas Bergmerf 3mingt, 3ur 0eifterfönigin. Bas Stücf ip intereffant

als eine Porform bes ©ebipus. €s 3eigt, bap fjofmannsthal burchaus nicht

ben ©ebipusftoff mdhlte, u>ie ein Unfchlüfpger mdhlt, fonbern bap bie gon^e

Krt, mie er gerabe biefen Stoff neu befeelte, fchon Idngp in ihm pch notbe»

rcitete. £s pnb gan3e Petsreihen ba, bie ebenfogut im ©ebipus pehen

fönnten

:

ZTlir löp pcps jefst, bap biefer hier mein £eib

Bur ein (ßeföch iP aus lebenbigen €rben,

Benuanbt ben Sternen auch- XBdr bas nicht fo,

IBdr nicht gemaltfam nur bie Babelfchnur

Sertipen jroifchcn mir unb ben (Sefchöpfen

Ben anbem, bumpfen, erbgebunbenen

;

H)ie btdnge mit ans ^ets bes ^itfchcn Schrei?
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Wk mddite i>ann der Cin^e Duft mein Blut

Bemegen? nie oerfd^IAnge mici; Bad)t

3n fdinxre Crdume? mie gelüftete

Zlletn £etb Me (Sleicbgefdia^enen ju berüi;ren?

ZHon mag an 0eöipus benfen, mag fic^ 6es ©oet^efc^n 0teftes erin»

netn, »enn ©Us 6en €t6bo6en anruft:

^aus, tu' bid; aufi gib beine Scbmelle f}er:

€in 5oi;n pod)t an! auf tu’ bid) tiefe Kammer,
EDo ^anb in ^anb, unb fjaar uerftrütjnt in fjaar

Der Batet mit bet Hlutter fd]Iäft, idj fomme!
€ntb(bgt eud; it;r geifcimnisuoUen Kbern,

Kusbluten lautlos ftdj bie meinen fdjon!

HIein Qaar jhäubt fid) uor £ufl, bei eud) 3U fein,

3tjr EDurjeln, bie iljt an bem 5infJetn faugt,

€udi funfetnb nüt;it aus jungfräulicber £rbe,

ZTlein ^ers will glülf’n in einem Saat mit eud?.

IDelc^er tOeg, wc(d?e ©ntwidlung non bet fpielerifdjen unb in Kntit^efen

funfelnben Knmut ron ,©eftcm'' }u bet ftarren unb gefpenftigen ©ewalt

biefes Stüdes I Kber bet IPeg war fonfequent, unb bie i£ntwicQung war
notwenbig.

5 .

ZDas an ben ©efammelten ©ebic^ten suerfl auffüllt, ift iljte ge-

ringe 2IIit allen Prologen unb tErauerreben ftnb cs nur fec^sunb«

3«pan5ig Stüd (oom (Eob bes Cyian, bet in bem Sanbe ift, war fc^on bie

Sebe; bie 3bYH« ip gefonbert ju betrachten). 3n iljnen ^at man erfl ben
gan3en ßofmannst^ol

Sec^s rein lyrifdje Stücfe beginnen, ©n raf<h norbeit;ufd?cnbes £ieb auf
ben Potftülflingswinb. €in ©cbic^t in Blanfoerfen, (Erlebnis flberfd?ticben,

bas fid) wie eine Ueberfe^ung aus bem ,fran3Ö^f(hen bes Krtur Ximbaub
lieft, ©n teyenbes Heines Scifelicb:

IDaffer ftürst, uns su »crfcf?Iingcn,

Bollt ber 5eIS/ uns 3U erfci?lagen.

Kommen fd?on auf ftarfen 5d?wingen
Bbgel uns fortsutragen.

3(ber unten liegt ein Canb,

5rüd?te fpiegelnb oi?ne £nbe

3n ben alterstofcn Seen.

BTarmorftein unb Btunnenranb
Steigt aus blumigem (Belänbe,

Unb bie (eid?ten XBinbe wet?’n.

Kann man einen Ulpenübergang unb bie ibeale oberitalienifc^e Seelonb-

fc^aft anmutiger unb mit weniger Strichen ausbrüefen? (Es folgt bas ©e*
bicht: Sie Bciben, bas fogat ben SeifaU bes gegen ^ofmannstljal fonft fei^r

ungerechten Citeror^ißorifers (Engel ge^nben b«!- Sann aber folgt bas be*

rüljmte iebenslieb
: „Scn€tben laf netfebroenben on Kbier, Camm unb Pfau

bas Salböl aus ben £)änben ber toten alten ;frau". 3(*? off*”/

ich b;ob eifrigen Bemühens bie Bebeutung biefes ©ebiebtes nicht b^rousbe«

fommen bube, ^ Hebus in febr angenehmem Hbytbmus,

Digitized by Googl



3of(f ^fmi&CT: Qofmaimstlial. 23

mtfoerlianbcnei Stefan (Beorge. Bas (Seöic^t: „Bein Hntli^" glek^t einer

^oli>ooilen6eten Statue: man a^nt Me augerorbentlic^e Sc^Sn^it, 6ie ^iet

möglich tnar, un6 bedauert, 6a§ 6ie Itbfic^t in tec^nifd^en Un5uldnglic^feiten

ßeden geblieben ift (bie beiben lebten feilen finb ri^ytt^mifc^ f<^l£<^t, fyn>

taftife^ unperftänbiic^ unb nidjt bilbmdgig gefe^n). ’)

Bie fünf folgenben <Bebi(^te hüben ganj eine (Sruppe für ftc^. Sie fInb

oielleid^t bas Sebeutenbfte, mas an beutfd^en 0ebic^ten in ben lebten jmanjig

3ai;ren überhaupt i^ervorgebradjt toorben ift. £in geijeinraispoUer Hei5 ftrbmt

pon i^nen aus; mit jebem neuen Cefen fagen fte mei;r, jebes Berftdnbnis

birgt ein neues Sdtfel. 3fi Sinnlofigleit bes immer fic^ tpieber*

^olenben unb 5ugleid; immer onbers tpieberi^olenben Cebens je fo trouerpoü

ausgebrüdt tporben, tpie in ber Ballabe bes dürren Cebens?

Unb Kinber wacbfen auf mit tiefen 2(ugen,

Bie Pon nichts mijfen, macbfen auf unb fterben,

Unb öde UTenfdien gehen iljrer U7ege.

Unb füge 5rüchte »erben aus ben herben

Unb faden nachts wie tote Bdgel nieber

Unb liegen wenig (Lage unb perberben.

Unb immer weht ber £Oinb, unb immer wieber

Bemehmen wir unb reben uiele U)orte

Unb fpüren Cujl unb Utübigfeit ber cSIieber.

Unb Stragen laufen burch bas ißras, unb 0rte
5inb ba unb bort, pod 5ucfeln, Bäumen, (Teichen,

Unb brohenbe, unb totenhaft uerborrte . . .

lOojn finb biefe aufgebout unb gleichen

€inanber nie? unb finb unjdhiig uiele?

UDas wechfelt Cachen, U)einen unb £rbleichen?

U7as frommt bas ades uns unb biefe Spiele,

Bie wir hoch grog unb ewig einfam finb

Unb wanbemb nimmer fuchen irgenb Siele?

£Dos frommts, bergleichen uiel gefehen hüben?
Unb bennoch fagt ber Piel, ber „Ubenb“ fagt.

€in UDort, baraus (Tieffinn unb (Trauer rinnt

IDie fchwerer ^onig aus ben hohien U>aben.

€s war in ben Serien, auf bem Canbe. Bie ®ebichte Qofmcmnsthals
waren im (Bortenhuufe uergeffen tpotben, unb als ber Begier fie fuchen ging,

los eben ein Sommerfrifchler ben Unwefenben bie BaUabe fpottenb por. Cc^
bos (Sebicht 5U (Enbe, fpottenb, ohne jebes (Befühl, bag et eine fopbare Bich’

tung jerfldrte, geh unb ben anbem 5ergörte. Cas h^httif<^r in eine Urt
paÜ)os hinein unb fühlte gar nicht einmal, wie bantesf bie Berfe ftnb, luie

garf ihr Belief ig, wie oufgeldg bie Begepion in Stimmung, wie bie legten

geben 5<il«tt fo Wön, fo inhaltreich, fo fentensenhaft prägnant gnb wie nur
bie nngerblichen Berfe ber Divina Commedia. Bet BTann war höh«x**
3nrig, hotte fein (Byrnnagum burchgemacht, bie pgichtmdgigen Schulautoten

gelefen, griechifche (Eragifer, ZBalther, 0ben bes Qora}, (Boet^; uerftanb ober

’) ZDie füeg ba» anfi btnn allen biefen Bingen
Qnb Ibcer Sd|clni{eit — bie nnfruegtbar n>at —
^ngab tih mich in grogee SeltnfnÄt geni
IBic jegt ffit bas 2tnfchann von beinern rfaar

Unb jwifchen beinen £ibem biefen <SIan3 l
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Don Pocfte fopiel tcit ein Botofu6e. ^ <^<4^ etf<^re(fen6,
idU fiemb

piek 6er geHlbeten Znännei allem getPor6en fin6 ,
mos Sidjtung l)ei§t? So

6af fte es 9era6e5u als tpeiHfc^, il?rer unroüröig empfdn6cn, einen 8an6
<8e5tdjle 5U kfen? I>a§ man gor <8e6id;te nidjt nur ließ, fonSem liebt, n>ie

ipenige ^oben 6ies natürlich beglücfenbe (Empfinben U^rer

bemabrt?
Don 6en Cetjinen über Dergänglic^feit ifl 6ie erpe bebeutenb, 6ie beiben

anbem pnb arg perfünpelt.

Dies ip ein Ding, bas feiner poD oospnnt,

Unb piel 3n grauenooll, als bap man flage:

Dap alles gleitet nnb porüberrinnt.

Unb bap mein eignes 3cb' bureb nichts gehemmt,
^erüberglitt ans einem fleinen Kinb,

2Tlir tPte ein ^unb nnheimlich Pumm nnb fremb.

Dann; bap ich h»nbert 3<ih)^«n n>ar

Unb meine Uhnen, bie im (Eotenhemb,

Ulit mir peroanbt pnb n>ie mein eignes ^aar,

3o eins mit mir als n>ie mein eignes Qaar.

Dies ©efühl ip ein ©runbpfeiler ber inneren ©rlebniffe bes Dichters.

£s ip hicc mit nachbenflichem Staunen ausgefpeoeben, feijet im Bergmerf
pon 5<tittn perpärft mieber unb bilbet ben unterirbifc^n Strom bes ©ebipus.

<£s läpt ben Dichter nicht los bis in ben Dortrag „Der Dichter unb biefe

geil", ber bie glän3cnbe Seihe ber Profafchriften erbPnet: „3^tn ip bie <8e-

gempart in einer unbefchreiblichen IDeife burd;moben mit Dergangenheit : in

ben Poren feines Ceibes fpürt er bas ßerübergelcbte pon pcrgangenen (Tagen,

pon fernen nie gefannten Dätcm unb Uroätern, perfchmunbenen DöKem, ob»

gelebten . . ZHan beachte bie feltfame JDenbung „abgelebte feiten*:

pe flammt aus einem ©ebi^te ©oelhes an ^rau non Stein. f)ofmannsthals
©ebdchtnis ip fo merfmürbig n>ie fein ©ef(hmacf. Die Xeyojieva ber

IDeltlitcratur liegen ausgebreitet por ihm : er braucht nur 5U5ugreifen. Darin
liegt eine grope ©efahr, biefelbe ©efahr, ber unfere gegenmdrtige IHupf unb
ZHoIerei 3u erliegen brohen : bap ndmiieh bie ein innerliches fünftlerifdjes (Er-

lebnis 3ufammenfaffenbe IDortformel, ber cs fymboliperenbe mupfolifche Uus»
bruef, bie es 3ufammenfaPenbe IHalmanier, bap fie pon einem anberen technich

nachgemacht merben unb fo ihn hinbem, feine IDortformel, feinen Uusbruef,

feine JTlaniet mühepoQ 3U erringen unb 3U erleben. Doch bies nebenbei.

3n biefem 3“f®tnmenhange Peht auch ^<*5 rhythtttp«^ fchönpe ©ebicht,

bas ^ofmannsthol gefchrieben h‘it:

UTanche freilich müffen bmnter perben,

IDo bie fchmeten Unber ber Schiffe fftetfen,

Unbre mohnen bei bem Steuer broben,

Sennen Dogelffug unb bie Cdnber ber Sterne

UTanche liegen immer mit fehleren ©liebem
Bei ben U)ur3eln bes penporrenen Cebens,

Snbem pnb bie Stühle gerichtet

Bei ben Sibyllen, ben Sdniginnen,

Unb ba pfeen pe wie 3U ßaufe,

Reichten ßauptes unb leichter ßdnbc.

Unb tpieber, im „Craum pon groper UTagie", fpricht jenes ©runbgefühl
Pch aus:
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€r ffltjite tranmliaft aHet Hlcnfcijen £os

5o tpie rr fein« eignen (5(ie&er fflijlte.

3ijni voat nidits nal} nnö ferne, Mein unö gto%.

<Dba, n>ie et 6asfeU>« in Profa ausbrüdt: ift ba un6 n>ed)felt lautlos

feine Stelle un6 ift nichts als lluge un6 01^r unb nimmt feine 5<n;be non ben

Dingen, auf benen er rut^t. €r ift ber nein, bet perftecfte ©enoffe,

ber loutlofe Srubec aller Dinge, unb bas IDed^feln feiner ,fatbe ift eine innige

(Dual : bemt er leibet an allen Dingen, unb inbem et an iljnen leibet, genieft

et fie.“ ©ber:

Unb brei finb eins: ein UTenfclj, ein Ding, ein Craum.

3n Profa :
„Denn iljm ftnb ZTlenfc^en unb Dinge unb ©ebanfen unb Cräume

pöUig eins : er fennt nur ©rfc^einungcn, bie por iljm auftaudjen unb an benen

er leibet unb Icibenb fic^ bcglücft."

Unb abermals:

©an; pergeffener Dölfer ZTTübigfeiten

Kann icb nid)t abtun pon meinen Cibem,

ZXod) Wegbalten pon ber erfcbrocfcnen Seele

Stummes IXieberfaQen ferner Sterne.

Dasfelbe in profa: er fpürt — „bas ^erübergelebte pon . . . perfcbrounbenen

Dälfem, abgelebten feiten; fein Uuge, wenn fonjt feines, trifft noch — roie

fJnntc et es tpebren? — bas lebenbigc ^euet pon Sternen, bie längfl ber

eifige Haum binmeggejebrt but.*

niemals ift mir bas Bebenflicbe aller üorträge Pon ben Perfaffem felbft

fo oufgefallen, als beim Perglei<ben biefes gebrucften Portrages — bes er«

lefenften (auch im IPortfinne: er= lefen) unferet 5«** — ”^*1

bapon in ©rinnerung butte, ^ofmanstbol butte ben Portrag im Ulüncbner
Heuen Pereine gebalten; er fpradj an bem Ubenbe monoton, af3entlos, fo ba§
tpeber bie Reinheiten bes Sa^rbTl^utus bie Pracht ber IPorte 5U Hingen
lumen. Der Portrag ift ein Dotument einer alt unb reidj geworbenen Uultur;
bus foflbar^e unb prejiöfefte Stücf ungebunbener Hebe: jener biebterifeben

©attung, bie Pon Unwiffenben ungebunben genannt wirb, weil ihre ftrengen

©efe^e bem ungeübten Uuge unficbtbar, bie IPogen ihres ©bbens unb Rlutens

unbörbat bleiben.

ßofmannstbals Räbigfeit, in frembe ZTIenfcben, ®rt« b*”®*©“'
fcblflpfen, ift bis ins Unheimliche gefteigert. €s will nichts bebeuten, wenn
er ben Ci^ton bes U?unberboms na^abmt, „gefchwom" auf „gebom",
.molpafter' auf „mit* reimt. Uber wie feltfam finb bie (Sebichte in bet

©ruppe „©eftalten'l ©in gefangener Schiffsfoetj fmgt:

IDeb, gefebieben Pon ben ZHeinigen,

lieg ich hier feit pielen IDochen.

2lch, unb benen, bie mich peinigen,

UTug ich UTabl* um Ulablseit fochen.

Der Keim ift fo grotesf, ba§ er an gewiffe öallaben bes Uommersbuchs er«

iimett. ^abllos finb bei anberen Dichtem bie ©ebiebte, in benen junge £eute

^ Rnibling, bie Zlatur befmgen. ^ofmannstbal biusegen lü^t einen alten

Ofamt fich nach bem Sommer febnen:

U7enn enblich 3uli würbe anftatt UTür],

nichts hielte mich, ich nähme einen Hanb,
Sn Pferb, }u U7agen ober mit ber Uahn
Uäm ich hinaus ins fchöne £)ügel(anb.
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Kann man bie ©bjcftbität ro«it«r treiben als in biefen objidjtlic^ ndd^>

temen (Sogar ben Pinbobonismus einen Ranb nehmen", b.

pch aufraffen, nimmt ber Pid^ter unbefümmert, meil es jum Dofobular 6<s
alten ZtTannes ftimmt.)

Da pnb Perfe auf ein Keines Kinb, uon prachtuoUer unb fünfUerifdh 9*"
bönbigter Phantaftif. Perfe, bie bem Kaifer non ^ ZTlunb gelegt

werben — ein (Edjo aus bem lPeft5ftIich<n Piwan. Perfe stbifthen ©ro§«
mutter unb (£nfel: f^tuer pon füper ahnenber Pergdnglidjfeitsempfinbung.

Perfe $u Scpnihlers Knatol, Pon einer müben, böfen (ßrajie bes fpdten Hofofo.

£in (Erauergebicht auf Plittertpurjer, bas pon unpergeplichen Bilbem ftro^t.

(Eines auf ben Schoufpieler ^ermann ITIdUer. ^ufammen pielleicht bas
tCreffenbfte, bas in poetifcher ^orm über bie IPanblungsfähigfeit bes geborenen

Pat^teQers gefagt iporben ift.

(Eine ifi bi bem Banbe, bie aus einer (Erinnerung an ^unbing-

5iegIinbe>Siegmunb entftanben fcheint. ^unbing ift jum Siegmunb
jum Kentauren geworben. Kntif im Kusbrucf bis 5ur Znanier. IPenbungen wie

Znit folcpen tippen, leifc judenben

fteljen auf neun Seiten nicht weniger als neun.

(Eentauren feh ich einen nahen, 3üngling noch.

€in fchöner (Sott mir fchctnenb, wenn auch hoib ein S^ier,

Unb aus bem ffain, entlang bem Ufer, traben h^^^-

So ungefähr ftammeln primaner in ber erften SophoKesftunbe 1

dum erjten UTalc locfte mir ben tauf
Bach eurem Potf Bebürfnis, bas bu fennp.

Bei Sophofles macht pch bie naipe IDenbung natürlich, bei einem BTobemen
ip es Parobie. £s ip Parobie, wenn bie frau fpricht:

Unfägltch ret3enb bflnft bies ungebunbne mir.

Parobie, wenn ber Schmicb ermahnt:

Perbotenes (ap lieber nnberebet fein!

IPorum nicht lieber gleich 9ciechifchl (Ebenfo fchlimm ip

Pu fennp, mich büntt, nur wenig Pon ber IPelt, mein 5teunb.
Kntwort;

Pie ganje fenn ich, fennenb meinen Kreis,

UTaglofes nicht perlangenb, noch begierig ich

Pie pücht’ge 51nt ju baßen in ber hohl«« ^anb.

Stellen wie biefe 5eigen, wo Qofmannsthals ®efahr liegt: in ber Pirtuo»

ptät. £r ift Philologe im ebelften Sinne
;
barum ift feine (Befahr bie philo«

logengefahr: an ben Kbftlichfeiten bes (Erbes 5ugrunbe5ugehen. Seine Watt
pnb pidleicht bie abweifenbften, bie in unfercn (Lagen perdpentlicht werben.

Knbere Citeratur erfcheint plebeifch, fchreienb neben ihnen. Sie pnb fünplerif^

pon cwperorbentlicher Strenge, fo bap anbere Citeratur ftillos unb gefchmäpig

fcheint. ZRan fann gewiffe (Bebichte nicht mehr lefen, wenn man bie feinen

fennt. Sie h<*t’«« Klang, ^orbe, Ceuchtglan3. (Es pnb welch«

unter ihnen, bie fchimmern wie Perlmutter, unb anbere, bie wie aus uner«

grünbli^er (Liefe emporglänsen gleich Sternen aus tiefen Brunnen am h«ll’

lichten (Lag.

Sein Reichtum ift fo bemerfenswert wie feine (Entwicflung. Per Schritt

pon bem gra3ilen Cyrifer Pon »(Beftem* 3U bem (Beftalter bes ©ebipus ip

enorm. IDas ba3wifch«n liegt, ip IDachfen unb Crftarfen mit jebem LDerle.
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Tlnöfte, n>ie Stefan ©corge, ftnö per^orrt auf 6er fünftlerifdjen Stufe, auf
6er fie juerft 6ie überrafdjt Ijatten. ffofmannsttjal tjat fu^ ent«

midelt. Die fprad^Iid;e DoQen6ung feiner erften Dramen lie§ 6ie Defürdjtung

ju, er fei ein 6id?terifd;es pt^änomen mie 6ie v>inniftifcf7en lDun6erfin6er: frü^

reif, frülj fertig; eine blcn6en6, 6ann pcrgeffen. Die Seit Ijat 6os

©egenteil geleiert 3e6es neue IDerf n>ar eine neue Ueberrafd;ung. ©r fam
pon DTuffct, lernte pon ^öl6crlin, ©oetlje, ilnnun5io, gab Sinn un6 Seele an
6ie (Cer5inen Dantes, 6ie Sonette Strafcfpeores ^in, tpiu^s an 6en Clifobe«

t^onern, ftrecfte fid; geipaltig an Sop^ofles. DIeibt eins 3u fragen: ob all

6ies fünftlerifd^ IDac^fen ein natürliches be6eute, feine S^nellreifung. Die

fiage liegt ncihc un6 ift fd^mer 5U beantworten.; Unleugbar ift nicht nur

feine 2Tlache immer poilfommener, fon6ern auch feine poetifche Perfönlichfeit

immer beöeutenber geworben. Hie h<>f man, wie bei ^auptmanns ptppa,
bei ihm 6cn fatalen ©inbrud, h'«r pumpe einer ben Pneumatif feiner Sega«
bung bis 5um Plagen auf. Selbft in feinen fünftlichften Schöpfungen bleibt

er natürlich- Sie ^nb immer aus einem ©uffe. UUerbings ift feine Hatur
als Dichter feht fomplyiert. Seine Hlacht über bic ^orm ip in fletnerem

Zna§e mit ber b’Unnunsios ober Swinbums 5U pergleichen: ftürferer tCem*

peramente als er, ober perwanbter Uulturgenie§er, Dewunberer Dictoc Qugos
wie er, Schüler Dantes wie er, glühenbe Hachfehaffer ber ©riechen wie er.

©r ift pon unfern jeitgenöfftfehen bentfehen Schriftftellem ber europöifchefte.

Selbft wo es fehr beutfeh fch<tnt, tpic im ©or unb ©ob, ifl bies fouftifche

Deutfehtum ftilifiert. IDie wirb er fich entwicfeln? ©s mug fich in Bdlbe

jeigen: bie Öorbilber fcheinen erfchöpft, im ©ebipus fcheint et auch über bie

©riechen him>u$9«f<>chf<>i« fünftlerifch, aber hinftchüi^^ feiner Ubhüngig«
feit ©ine neue Periobe feiner bichterifchen ©ötigfeit fcheint fich t>or3ubraeiteiu

So war es nicht ohne Sei3, fein ^ühwerf, bas in Deutfchlanb perhöltnis«

mü^g wenig befannt i^, noch einmal 3U überfchouen, ehe bet Dichter in neue

Bahnen ber ©ntwicflung einlenft.



(£. C. 21. ^)offmann als 2nuftFfd?riftftcücr

für ^rdtfopf & fjärtcl ^809—^8^9,

§ufammengc|lent ron fjans oon ZHülIcr.

A. Die 3<M0ttiffe.

^offmanns fd^rififtellerifd^e Oti^fcit für BceUfopf & Qäctel ^aben
roit Dicr Urten oon SeuS^iffen:

I. bie Sefte oon ^offmanns Brieftoecbfel mit 6cr ^itma un6 öer Sc-

baftion 6er HUgcmetnen IHufifalifcben

II. gelegentliche Hotijen in ^offmonns Tagebüchern, fotoeit pe erhalten ftn6;

III. gelegentliche £rioähnungen in Briefen Qoffmanns an Befannte;
IV. n?ieöetholungen, refp. Bearbeitungen einiger ilufjälfe in ^offmamts

Büchern.
Dagegen fommen für 5ie Jeftftellung oon ^offmanns Blitarbcit an 6er B.

Zn. nic^t in Betracht

I. 6ie Bücher 6er ,firma Breitfopf & ^ärtel: 6enn ^offman h®tt«

gefchäftlich nur mit 6er Se6aftion, nicht mit 6em Berlage 3u tun;

II. SochIih«ns Buffah über tjoftmann (1822, (825, (830; ogl. unten,

am Schlup oon I) : alle mefentlichen Behauptungen 6esfelben coer6en 6urch

6ie im folgen6en 6argelegten (Eatfachen mi6erlcgt.

£ei6er reicht 6as unter I—IV genannte BTaterial bet me item nicht ous,

um 6en Umfang oon ^offmanns Tätigfeit für ^drtels Detlag feftjupellen;

um fo genauer müffen toir es aber betrachten: 6enn 6arüber hinaus gibt es

nur unbemeisbare Beemutungen.

1. 2lu§ 6em Sriefwcc^fct mit Partei »n6

Bon 6iefem DoppcbBrieftoechfel fennen toir 6en (6cpnitioen o6er Bonjept«)

tEeyt bisher oon 5( Stücfen. Bus 6en bisher befannten Tagebüchern ergeben

ftch toeilcre (6 Stücfe ((8(2: 8, (8(3: 6, (8(5: 2). (Sine Heipe toeiterer

Briefe ergibt ftch Trnjühnungen in an6eren Briefen, oon 6en fo erfchloffenen

Stücfen 3dhlen toir aber nur 3 befon6ers toichrige mit; fo erhalten toir 70
Bummem.

Diefe 70 Humment toer6en im folgenben chronotogifch aufgeführt. Bon
6en 5( Briefen, 6eren Teyt uns befannt ift, 6rucfen toir in extenso nur 6ie

') tDle früher an Meter Stelle ansseftthrt, »at (0ottfcie6 gürtet feit 1798
bet Eeitec nnb von 1800—1827 bet adeini^e 3nh<tt>er bes Dcrlages, nnb jriebrich
Kochliü son 1798—1818 bet (unjenannte) Kebalteut bet TtDsemrinen Dinpfalifchen
geitnns.
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19 no<^ unixrSffenili^ten Stücfe') ob (6er Potl^änöigfeü n>egen barunter auc^

bie beiben 00m ^ptember (?99 unb Pont H- 3anuar ( 8 (^, obgleich

biefe nichts mit £)offmann& SdjriftfteUerei 5U tun ^oben). Kus ben 32 bereits

anbenpeitig') mit^etcilten Briefen geben mir nur bie Stellen, bie fu^ auf

unfer Ijeutigcs (E^ma be3ieljen‘).

Da ipir bie Bntmorten an Qoffmann nur 5um geringften (Teile fennen,

fo Ifoben mir 5ur (Ergan3ung bie (7 Botten ber B. ZH. 5 . aus ben 3a^ren
(803— (825 angeführt, bie 5U i^m in Be5icl)ung (teilen unb bie teilmeife

auf ben Cefer mie (Empfangsbeftaiigungen feiner Briefe mirfen. £s ftnb bas

() (2 ZIoti3cn über ^offmann a. 6 . 3 * (805— (82(, 2) bie burc^ ^offmann
peronlagte Botanjeige einer f)oIbein-lDinterf<^en ©per Pom (8(0/

3) ^ Stellen über ^offmann nadj bcffen (Tobe (822- (825.

3n ber perbin^nben (Erflörung ber Briefe Ijaben mir uns bemüht nichts

überflüfftges por3ubringen; mir mußten barin aber fur3 auf bie Dcrt)ältniffe

ber (0?eater einge^en, an bcnen ^ffmann angefteüt mar, unb Ijoben ins*

befonbere bie midjligften Daten bes Bamberger (Tijcatcrjournals*) cingefcbaltet.

— ^offmanns Zluffd^e unb Se3enftonen für bie U. 2TI. fomeit bie Briefe

*) Oapon Iicftnben bie 12 an fiärtcl scritbteien im Sefibe Pon bcffen Zlai^*

tsmmen. Don ben 7 nngcbru(ftcn Sciefen an KoebiiQ finb 4 ebenfalls Cigentum bet

jitma Dreitfopf & Qäitel; bie anbeten 3 gel;ören Sammlern, unb jmat
bet Pom 2. ^ebtnar 1813 btm Qrcansgeber,

, , 16. ^onnar 1814 Qetrn majKalbcd in IDien,

, . 6. (Dftober 1815 ^erm (Carl (Seorg oon Utaaffen in Htüncbcn,
€inen achten ungebmtflen Srief l/at Iferr Dr. £ri<b piieger in Scrlin, 3um Sebauem
bes Sefigers ifl biefes Stüd infolge eines Um3uges 3ur3cit nid;t 3ugönglidf. 3n bicfrm

Briefe, bei bas eifte Bugenb ber btfannten Briefe an Boiblig soll maeben mürbe (f. näcbfle

llotej foDen mebrecc noeb unbefannte Be 3enftoncn genannt fein; basfelbe ift ohne ;frage

in ben meiieten Pugenben bet ^aO, bie ln ptitalfammlungen 3eTftreut fein muffen —
mäbtenb in ben Briefen an Bärtel ans bem im <Ce;t angegebenen (Srunbe nur aus*

nabmsmeife unb nur tur3 Pon ben Ttrbeiien für bie 21. B). §. bie Bebe ifl. — lOit

?

;eben 17 Briefe naä> ben Originalen, bie beiben in IDien unb Ulüncben liegenben nad;

rcnnbliebfi pon ben Sefigetn angeferligten 21bf<briften.
e) an Pier Orten

:

1872 Pon Boltei; 1 Brief an ben Cfofrat Botblib 1810 (»Breibunbert Briefe aus

3mci 3oi)rbnnbertcn* 1. Banb, II. teil, 3. 29 f. [bort mttb megen ber Be*

3iebung aufs (Tbealer unb megen ber 2tnrcbe .IDol)l(Sebol;tnct Bert B<rf*

tat!;'' auf gut (Slüef brr Bresbner Barl tDintler (ICt; BeU) als llbreffat

angegeben; biefer mürbe aber et^ 1814 3*>tenbant unb B^frat]; unten Pon
uns 3iticrt ,Boliei‘J;

1898 pon £Uingct: ein Brief an benfelben 1808 (,£npl;orion‘ V 111 f. [bet

2lbceffat ift 1899 pon <Btifeba(b ertanni]; 3itiert ,£Uingei‘);

1903 pom Berausgebec: U Briefe, bapon 2 an Bocblig 18Ö9 unb 12 an Bärtel

1813 (,2leue Beutfd)e Bunbftbau* XIV 86 f., 38, 45—63: ,2lns B>’fftnanns

Bapellmelftet 3 eit‘, and} als Sonberbruef; 3iiicrt
,Km‘ mit 3<tbe unb

Zlummer)

;

1907 pom felben: 16 Briefe an unb pon Bärtel 1809/11 (,S&bbeutfd}c Dfonats*

brfte' 1907, Beft 666/79: ,Boffmamt als Illnfifalientiänbler*; 3itiert

,Mh‘ mit Tlnmmem).
Bon ben 14 in Km mitgetrilten Briefen flel;en bie 9 lebten, mit £rläulerungen, aud} ln

einem 2tusfd}niit ans meiner Bu(bausgabe Pon Boffmanns Biiefmrdjfel, ben id; £nbe
1(*0S auf bem BibliopI]ilentagc 3U £cip3ig perteiltc (iBoffmoiur ln Bresben unb Ccip3ig‘;
$itiett ,D & L*).

*) Da bet Benabbtn(f biefer Stellen nur mittel 3um ^mect ifi, fo finb mir ^in*

fidftlUb ber Sperrung frei vttiaittin, inbem mir bas i{ctPotl;oben, auf bas es uns
ontam. Basfelbe gilt ron ben 2ius3figtn in II unb III.

') Blsber leibet nur in jttrbiic^ Stifts bfitfiigem 2lus3uge 3ngänglid) (in bet ,<Se*

f^i^te bes (Cbeaters in Bamberg bis 3um 3<tbre 1862‘, 2 21ufl. [1893]). Boff'ntlit^

tlbt bet B'ßorifdjc Deteln in Bamberg einmal ben poüfidnbigen Oc|t bes 3onrnals.
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ft« cncä^ncn, ftn6 jeöoc^ in bcr Segel nut in ^u§noten nac^gemiefen. Hälfet

eingegongen ijl nur auf 6en erfien Seilrag, ben .Sitter ®IuJ*, 6a über Qel^
un6 Seit 6er £r5ät;(ung büfe Znifcerflänbniffe l^errfdjen; idf oenueife nament»

lic^ auf 6ie Ausführungen 5a I 5 un6 6ie itote 4 3U IV t, fo6ann auf 1 fO,

I Än^ng, III
I un6 Hote 2 5U IV

^ur ®lic6erung 6cr fo entftanbenen bunten STenge non Ce^en, Aus5Ügen
un6 hiftorifchen Jaften fe^en tuir ou^er 6en3<>^i^*<^ ^offmanns IPohnorte
als Ueberfchriften jn^ifchen 6ie römif<he dahinter, I, II 06er

111 bejeithncl 6en erften, jiueiten ober brüten Aufenthalt ^offmanns bafdbft).

(Berlin I)

(793 -(800
1 . Cin Cieblingsinftrumcnt bcr Spanier n>or feü ber maurif<hen bie

guitarra. Sie fam pon bort als chitarra nach Italien, unb pon ba

tpieberum £nbe bcs (8. pcreinsdt nach Deutfchlanb; bie

erfte foU (788 pon ber ^erjogin Amalie nach IDeimar gebracht root-

ben fein.

5ran$ Pon fjolbein er5ählt in feinen Erinnerungen'), baf er

als Stubent mU einem ^ccrn pon Italien gereift unb ft<h

bort als ®uitorrenfpie(er perpoUfommnet hol*«- unternahm bann
unter bem üalienifchen Hamen ^ontano’) eine Aunftreife als Sirtuofe auf

bicfem 3>iftnimcnt unb fam im ,frübjahr ( 798 auch Berlin. Hach
einem (Loncert in ber ,Stabt paris* bafelbft ftellte (ich ihm ber Scferenbar

^offmann por, mit bem er nunmehr anberthalb m freunb>

fchaftlichem Umgänge lebte, bis er im ^erbft (799 Berlin tpieber perlie§.

^ontanO'QoIbein fam ju einer glücflichen ti<i<h Berlin, benn bie

®uitarre fam bort gerabe (auf ein ATenfchenalterl) in ZUobe, unb ber

junge Birtuofe reichlich ®elegenheit, auf l^m 3"fi'^mnente 5U

unterrichten. Auch feinen neuen ,freunb Qoffmann fcheint er fpejiell

bafür intereffiert 5U h<>I>en. Kiefer fomponierte fedjs lieber für Klapier

unb Euitarre unb fanbte fie (4. September (799 mit folgenbem Briefe

an Breüfopf unb ^ärtel;

„lDohI®ebohmer ^rrl

3n allen Alu|icfhanblungen ifl Hachfrage nach ATufitalien für bie

fponifche £hil®rr® — 3”f*'^menf, welches je5t, fey’s auch nur ber

ZUobe tpegen, in ben Bünben jeber Karne, jebes Elegants Pon gutem

Eon feyn muf. Ker geringe Umfang unb por5Üglich bas eigenthümlihe

' ber auf biefem 3>ifü^mente ausführbaren Begleitung fe5t, um etwas

brauchbares fomponiten 3u fbnnen, eine genaue Aenntnig beffelbcn poraus,

unb baher mag wohl ber ZUangel mehrerer ZUu(tfallen, befonbers beutfcher

lieber für bie Ehtloi^o h^>^ühren. 3^ glaube baher, bag ber Berlag

einiger beutfchen lieber fürs Elapier unb bie burchaus

') .Dentfcbes 8fil)n*nn’eftn‘, 1 . [ein3iger] (Zeit. tDien, (Seiolb n. Sof)n, 1863.
2(ns3n9SDeifc in meinem Zlnffag .^offmann, ^ut'us oon Oog un6 Qalbein in Serlin

(in ben .lllitteilunsen bes Oeceins für bie cSef^icbte 8eclms‘ 1907 TXt. 7, bann in ber

fleinen ;fe(tfhrift ,hus ben materialien 30 einet Siogcapirie Qojfmanns, Olaf Succfbacbt
jnm 14. 3ul> bargebradft*).

*) Öffenbar in Ttnieltnnng an ben fjUnfigen Olafiretnamen .foniana gebilbet.
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fomponirt*), ftc^ pon 6em (BeleYct ber geroa^nlu^en 5®«Y5«U*w£ie6«r

mterfc^bcn, geipif einträglich feyn n>flrbe, unb bies peranlaft mich,

€m. lDohI<Se&ohr[en], ben fich 9ctDif, aud; fchon bei augerorbentlichen

lEIe9(in5 unb Correfthiü bes Drucfs megen, jcber (Componift jum Derleger

münfchen iriib, 5 e ch s oon mir burchaus fomponirte Cieber fürs Klainei

unb bie ^.ifüaxta*), melche ungefähr 8 Ms 8V>’) Crucföogen ausmachen

metben, 5um Oeriage cm5ubieten. Da ich Dilettant bin, unb

mein Kahme in ber mujifalifchen H)elt noch unbefant ift, fo lege ich

eine jur Crfparung bes Porto’s eng obgefchriebene Urie bey, nach »eich«

€ro. IDohllSeb. ben IDerth ober pielmehr bie DTanier meiner £ompo>

fition beurtheilen unb bamach in Hücfjicht meines 2Inerbietens einen (Ent*

fchlug faffen fännen, loobei ich nur noch bemerfe, ba|^ ich jene nicht

borum mdhlte, weil jte mir bie befte 5u feyn fehle«, fonbem roeil fie eine

ber fürseften ift. Kehmen (£m. IDohKSebohren ben Derlag ber Urien an,

fo bin ich «bäthig binnen 8 (tagen nach erhaltener Kachricht 3^«en bas

forreeft unb fauber obgefchriebene ZHonuffript 5U5ufenben, unb ich sMube

gctpi§ billig 5u feyn, n>enn ich bafür nur ein Honorar oon (0 Stücf ooll*

michtige ;fribr:b’or unb nach gefcheh<nem Druef 30 (Efemplaie verlange.

2(uf jenes Qonorar mürbe ich «ber ftatt eines (Cheils bes baaren

®elbes einiges aus <£m. EDohKSebohren Derloge ausbitlen. h<»be

ju <£». IDohKSeb. auch unbefannter EDcife bas fe^e Oertrauen, ba§ Sie

meine Bitte erfüllen unb mir geroig geföUigft fo bolb als möglich unb

3n>ax binnen 8 (tagen über bie Einnahme ober Kichtannahme meines

Elnerbietens antmorten merben, meil ich banach meine Dlaafregeln nehmen,

unb im foll ber HichtUnnohme bie Elrien hi« 5»« Druef beförbem muf,

mekhes ich W®« h<*lb unb halb oerfprochen habe, aber gern rermeiben

möchte*

Znu ber DoUfommenften Qochochtung habe ich bie <£h« 3“ feyn i
Berlin (Em. IDohKSeb.

Den IV September l?99 gans gehorfamfter Diener.

Der Kgl. Kammer®erichtsHeferenbarius Qoffmann.

(mohnhaft auf ber CeipjigerStra^e 5mifchen bei 3entfa*

lemmer unb IIlarf®rafenStiage im Bianbtfchen Qaufe

bei bem 0eh[eimen] 0ber(tribunols8alh Doerffer).*

Die Probe-Krie bes feefen Knfängers mar aber nicht perführerifch

genug, um Qäitel 5U pcranlaffen, 5ehn poUmichtige Jriebrichsb’or 5U ris*

firen; er fonbte — laut Uebetfehreibung — bie Beilage om (7. surücf.

(3n Preugifch'Polen)
1800- (807

Kachbem ^offmemn im Znärj (800 ben Oorbereitungsbienft mit bem

') = ftnr^fomponiett; bei eSegenfa^ folgt.

’) Don hoffmann oerfebrieben in ,£Ubacra'’.
•) jattü; 7 bU 7Vt.
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5taats(famen abgefd^Ioffen, fam ec auf 6’/i 3a^re als Hieltet in 6ie neuen

polnifdjen pcouinsen. ^unäd^ft tuac ec 2lffeffoc in Pofen, bann Hat in

pioct unb in IDorfc^au. £c fomponiecte fleißig tceitec, unb fc^on in

pofen gelang es iljm, ein Singfpiel auf bie Süljne 5U bringen. 3"
£Docfd;au geünbete ec bann am 3i. ZHai (805 mit bem 0becfisfal

ZHosqua unb (20 Qeccen unb tarnen bec gebilbeten Stänbe eine

ZlTufifalifc^e (BefeUfd; aft. Hoc^li^ berichtete ausfühclid) boeübet

in bec HQg. ZHuf. ^tg. pom 9. unb (6. 0ftobec unb eemähnte, baf
^offmann bec ^meite f)ocfthenbe unb bamit bec Sefeetde unb Sibliothe!oc

bes Deceins fei, fomie tljcocetifchen Doctedge. — 3™
folgenben 3“^** i>cu’äi)ctc ftd? fjoffmann auch als Ceitec bec pcaftifchen
Hcbeiten: an Königs 0ebuctstag, bem 3. Huguft (806, bicigiecte ec

jum ecftenmale ein Konject bec ©efcllfchaft

Dcei Hlonate bacauf muebe IPacfchau uon ben ^anjofen befe^t

unb bas peeuhifche 0becgecicht aufgelöft; im Sommec (807 begab ftdh

^offmann na(h ^clin.

(Seclin II)

(807

SS. Km 27. 0ftobec (807 fchrieb ec an ben £eip3igcc Znuftfoeclegec Km>
bcofius Kühncl*); ec legt, auf beffen Hat, einen 8cief an Hochlih
ein. Diefem berichtet ec, tracum ec tOacfchau oeclaffen’), unb bittet

ihn, füc bas Sefanntroeeben feinec Kompofitionen 5U foegen.®)

3m nddjflen öriefe an Kühnei, Pom (<(. Hopcmbec,*) becuft ec

fid) auf bie Zlotij bec K. HI. 5. pom 0ftobec (805 unb ecgdnjt pe

bucch <£cu)äbnung feincc fpdtccen Hirigententdtigfeit. (£c feagt bei bec

©clegenheit, ob Kühnei ben Brief an Hodjli? richtig beftellt habe: noch

fei ec ohne Hntmoct.

8. Balb bacauf mug ihm Hochlih eemünfehten Befcheib gefanbt haben ; benn

f)offmann feheeibt ihm in feinem ndchftcn Brief (Hc. H), pom (0. Hlai

(808: „(Es ift eine lange 5*^*1 pcrPoffcn, feit ich pon €». £bohl0e*
bohren bie fceunbliche nieines Befannttpeebens in bec

Künftlecmelt güligft ansunehmen, erhielt . . . (Ero. lDohl©eb. perfpcachen

mir gütigft, bap meine (Eompoftlionen einen bec Sadje funbigen unpar«

theyifchen Hc5enfentcn pnben folllen". Bier IBochcn porher, am (2. Hpril

(808, hatte ^oftmann in bemfelben Sinne feinem ,freunbe £)ippel ge*

fehrieben: „Huf bas Bef anntmerben fommt alles an, unb in biefer

Hücfpcht habe ich gute QoPnungen, ba bec ^ofrath Hochlih.* • •

pcrfpcochen hat, pon meinen Sachen ZIoti5 5U nehmen.“

(808

4. Hm (0. Hlai berichtet fjoffmann in bem bereits sitierten Briefe feinem

literarifchen ©önner, er habe eine 0per bes ©rafen Pon Soben fom*

poniert unb fei bacauf als Hlupfbircftor am Bamberger tEh*ater angeftellt.

„Huch ttit meinen (tompoplionen glüdt es mir enblich hc<^<’ac5utceten

;

') Vtt Srlef ip 3nm CTlicn male ooOpänMg oon mit in iet ,mnpt* I (1902)
1661/63 orr?ffrntli(bt.

•) Hod lig in ber 2t. m. S- 9- 3nni 1808 (f. n. unter 22t. 4).

*) O9I. Ilr. 8 unO 4.

*) Oon CDinget im ,£npi)orion‘ V (1898) 110 f. oetöffentliiht.
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f)r. Hac^eli in ^flric^ nimmt Sonaten non mir, melc^e 6urc^ge^en6s

tt;«motifc^ gearbeitet pnö, in bas repertoire de clavecinistes auf, unb
ei^n je5t ift auc^ eine Kleinigfeit non mir bey IPerfmeifter erfd^ienen."

Pie Ünfangsfd^e ber Sonaten legt er bei, ebenfo bie lOercfmeifterfc^e

,KleinigIeit": brei Can5onetten, auf bie er nid;t fonberlic^ IDert legit,

bie aber, n>ie er i)offi, in ber ITicIobie fa§Iid; unb in ber Begleitung

einfach ^nb; er bittet um eine Itnseigc in ber It. 2Tt. 5 - (<£üinger.)

lim 9- 3“'*i erfc^ien barouf in ber H. ITl. 5- folgenbe Mitteilung:

„^r. inu|ifb[ireftor] fjoffmann, bis nor einigen [recte anbert^olb]

3a^rtn in lüarft^au angeftellt, unb feit ber peränberten ©rbnung ber

Pinge bafelbft in Berlin fid; aufi^altenb, ift pon Qerm Heid^rafen
Soben als Mufifbirettor 5um Bamberger tOjeater berufen tporben.

Man fann biefer Büt^ne 5ur Kcqui|ition eines fo erfai^renen Singmeifters

unb überijaupt fo talentpoUen, gebilbeten unb ad^tungsmürbigen Mannes
<5lü(f münfd^en. 3n fur^em iperben Pon ii;m brey groge d^arafteriftifc^e

Klapierfonaten t>eT 2^d9«Ii) erfd^einen unb pon einer ©per, bie

tjr. Seidjsgrfaf] Soben gebidjtet unb ßr. ^[offmann] in Mufif gefefjt

i^at, ift tpol ouc^ fd^on im poraus aufsunel^men, fte merbe eine tpa^te

^reidjerung ber Bü^ne feyn.* (X 589 f.)

3n ber 3u>eiten Kummer barouf, Pom 23. 3“”*» folöte bann bie

erbetene Xecenjton ber Can3onetten, pon benen es gon5 in ^offmanns
Sinne ijeigt, bie Melobie fei leicht, flie§enb, angenel^m unb bas UHom>
pagnement tpeber leer no<^ überlaben. (X 62^.)

(Bamberg)

(809

S. Km (2. teilt Qoffmann Soc^Iif; mit, tpie es i^m am Bamberger
Ci?eater gan5 anbers ergangen als er get^offt. Soben i^abe bie Unter>

ne^mung on einen geroiffen £uno abgetreten, unb er felber, ^offmamt,
birigiere nid?t meijr, fonbem fomponiere nur noc^ Märfdje, ©efdnge,
Ballette nac^ Bebürfnis; im übrigen erl^alte er fid^ burc^ <8efangsunter>

ric^t Koc^ biefer (Einleitung fommt er 3u bem eigentlichen ©egenftanb

bes Briefes, ber Kopelle ,Bitter (ßlucT, bie er im Manuffript mitfdjicft:

tpage es einen fleinen Kuffa^, bem eine mirflid^e Be>

gebenljeit in Berlin 3um ©runbe liegt, mit ber Knfrage beY3ulegen,

ob er tpol)l in bie Muftfalifc^e Leitung aufgenommen tpcrben fbnnte?

— Keljnlic^e Sad^en Ijabe idj eljmaljls in oben ertpdljnter

tpirflic^ gefunben 3. B. bie t^dc^ft interreffanten Kad^rid^ten pon einem

IPat^nfinnigen, ber auf eine ipunberbare Krt auf bem (Elapier 3U

fantafiren pPegte. — Pielleidjt fönte ic^ mit ber Bebaftion ber Mufi-

falifc^en Leitung in nd^ere Perbinbung treten unb 3un>eilen Kuffd^e
unb aud; Be3cnfionen tleinerer IPerfe einliefem. (Etp. lPot}l>

©ebo^en tpflrben mic^ gau3 au^erorbentlic^ perbinben, trenn Sie bie

©üte ^dtten Sic^ bafür 3U interreffiren unb mic^ mit ben Bebingungen unter

benen es gefc^eljcn fönte befannt machten.“

Kls id) por fünf 3®t?ten (Km (8O9, 2) biefen roic^tigllen ber uns

befannten Briefe an Bod?li^ pi;^li3ierte, t;atte id} es für überflüfftg ge«

galten, bes ndt^eren auf feine Bebeutung t}in3un>eifen. Ceiber t}ol^ id}

1908, 1 . s
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mtc^ in biefcr ^uperft^t grünölid; 9ctdufc^t; man fc^int ben 3rief

übcrljoupt nid?t gclefen 3U t;at>en. Der neunte Herausgeber pon

manns mufifalif^n Sdjriften“ fc^reibt noch i907:

t
offmann ipanbte fidj Einfang bes 18^ an ben

od^lt^ . . . unb bot ft<b als ZITitarbeiter in einem . . . Ici6«r

ni<Ht «rHoltencn Briefe an . . . Hod?Ii^ . . . naf^m bas

Kngebot an unb publi5ierte als erfte Probe ber Iiterarif4en Be>

tätigung Hoffmanwä bie Booeile „Sitter ©lud" . . .

ÄHe man fielet, ift ber Brief 3um ©lütf bod) erhalten; er ermbglidjt

uns erft bas B^tdnbnis bes .Sitters ©lud‘, ben man bis bat^in allgemein

für eine ©efpenftergefdjidjte geljalten. Statt beffen erfennen mir je^t,

bag biefe ©r3äl)lung bie erfte einer merfmürbigen, für

c^arafteriftifc^en Seilje ift. er3clljlt roieberljolt, mie et (ober

fein Subftitut) einem älteren Sünftler begegnet, ber in ber Sbgefc^ieben*

Ijeit, obfeits t>om Betfeljt fjouft unb bie fipe ^btt Ijat mit einem großen

ZHanne bet Bergangenljeit ibentifc^ 3u fein ; tro| biefes Befeftes permag
ber Site aber über bas IDefen feiner SunfI bie tiefften Suffc^Iüffe 5U

geben, ja pon ibm geljt erft bie entfdjeibenbe Snregung auf ben Schüler

aus. Biefe tieffinnige Snmenbung bes Sprud^es, bag bas Himnielrei<^

bei ben geiftig-armen ift, l^at H^ffmann für alle brei Sünfte poriiert;

jebe (£r3dljlung fpielt an einem anberen, pertrauten ©rt:
a) im ,Sitter ©Iucf‘ (Snfang 1809) begegnet fjoffntann in Berlin einem

JJTufifer, bet ftdj für ©lud Ijdit;

b) im ,Srtusljof‘ (Snfang 1815) fpridjt Craugott in Ban3ig einen

BTalec, ber fi4 füi^ Sünftler bes Srtusl^ofes ^dlt;

c) in ber (Einleitung ber .Serapions -Brüber* ((£nbe 1818) unterhält

(Eyprian fic^ in ber Hdl^ pon Bamberg mit einem Biester, ber

für ben ZHdrtYrer Serapion Ijdit.

Ber reidjlic^ fünf3igjdljtige') S«tIinerZnuftfer mit bem fonbetbaren

ZHusfelfpiel in ben eingefallenen IDangen, ber in einet ©uerftrafe bet

^riebridfsftrage im ®betgefdjo§ eines unanfetjnlic^en H®“f«s moljnt, mo
er erft eine IBeile flopfen muf, elje fein H®“smirt ober Pförtner iljm

öffnet — biefer ehrliche Polterer ift ebenfo menig ein ©efpenft mie btx

alte STaler in ber »entlegenen Strafe" 3U Ban3ig unb ber ©infiebler in

ber Ileinen IBalb^ütte bei Bamberg. Sod^li^ l?at bie .figur au<b pöllig

ridjtig aufgefa^t, menn er in feiner Se3cnfion bei ..fantafieftüde* (181H,

f. u. unter itr. 62) pon einem „neuen ©lud", „bem fed unb fielet

gc3eid)neten biefer ©efc^ic^te", fpridjt’)-

Sodjlifj brachte bie (Erjdljlung, bie unb ba überarbeitet*)» utn 15. .Jfebruar.

6. Sut3 barauf trat ßoffmann mit bireft in ©efe^dftsperbinbung,

inbem er iljn am 26. ^ebtuar erfuc^tc, iljm Slufifalicn 3um Bertrieb 3U

übcriaffcn
; fd)üd)tcrn pcrfudjt er baneben nodj einmal, eigene Sompofitionen

3um Berlag an5ubieten (Mh f).

') (Sind n>ac befanntlid! stnanjig 3abre ooitjer im memnbficb 3 i 9 fien £ebens>

jab» geftoeben; fiin (Scifi mügte fi<6 nlfo jäl;cl<<b um ein 3<>l!r otejüngt Ijubrn, memt
bie 2lnbängrt ber (Sefpenflertbeoric Heib> böne».

’) 2ta<b if offmanns (tobe bcbaupiele Hoiblig (ogar, bfoffmann bie jisur bes S Keren
muftfeis mit bet fijen 3 ^** geliefert ju bol’en: f- u. 71t- 68 jum Seblug. — §n
meinet .freube flimmt (Otto pniomer neuerbings Hocblig unb mir in ber Deutung
von t^ofmanns erfiet Crjäblung bei (.Ttrebio ber .Stanbenburgia“ XU 12). — Uebet
bie seit ber bfanblung f. unten, Hole 4 3U IV, 1.

') S. u. unter 10 unb III 1.

Digitized by Google



Qans eon müDer: £. (C. 21. Qoffmann als mufitf(^rift{}rller. 35

7. 2Infang ZHärj fanöte in ®«tpd^run9 pon ^offmanns 2Infuc^en

ilfm fürs erfte ein fjalbes Du^cnb Weinet Ztoritäten Pon düs minorum

f
entium 5ur Befprec^ung. Biefe erfte pon ben 5n>an5i9 ober breigig

!e3enjionsfenbun9en, bie ^offmann im laufe ber 3al)re aus £eip3ig er>

Ijielt, i^ bie ein3ige, bie mir (aus feinet Unttport, Br. tO) einigermaßen

fennen; es fc^eint um foigenbe ZTluftfalien 5U i^anbeln:

0 ^riebric^ Bo|auer (i?83— (860), Trois Quatuors
pour 2 Violons, Alto et Violoncelle (Op. (9; Ceipjig, Kü^neD,

2

)

peter ^dnfcl ((770— (83(), Trois Quatuors ä2 Violons, Viola

et Violoncelle (Op. (7; Bonn, Simrocf),

3) Cljriftian Stumpf (f (80(), Entr’actes pour des pibces

de thdätre, ä grand orchestre, livres (— (©ffenfcac^, Unbre),

4

)

Qeinric^ Bd^atius (Bottlob tEuc^ (gef>. (768, mur^ bann QänMet),

Harmonie ou Sonate en B pour 2 Clarinettes, 2 Bassons, 2 Cors
et 2 Hautbois (non obl.) (Op. 22),

5)

^tiebtic^ IDitl {(77(— (837), Symphonie Nr. 5‘),

6

)

wrfelbe, Symphonie turque Nr. 6*).

8. unb 9. ^ärtel fagte am 7. JTlärj bie getpünfc^fe Kommiffions-Senbung 3u,

ging aber auf bas Perlagsangebot nic^t ein (Mh 2). ^offmann erhielt

bie BTufifalien aber erft am 5. Bpril unb fd^rieb an biefem tEage aus*

fü^rlit^ (Mh 3).

10 . Pon ben Stüden, bie bie Beboltion i^m gefd^idt, befprac^ Qoffmamt
IPitts Sympijonien ausfflljtlic^’), Stumpfs Entr’actes fur3*), tpäijtenb et

aus perfdjiebenen ©tünben auf eine Befpredjung bet übrigen Brbeiten

per5ie^tete*). £r fanbte feine Brbeit am (5. Bpril ber Hebaftion unb

bot, man möge iljm meiterijin — unb 3tpar je eljer, befto lieber —
Blapiet* unb ©efangsftüde, aber auc^ 0pern> unb Birc^en>Parti-
turen 5ufenben. „Piefe He5enfionen tpürben mir auc^ 5U allgemeinen
Bemerfungen Bnlaß geben, bie aud; bem nidjt gan5 mufifalifc^en

Cetjrer nidjt gan5 uninterreffant fein bürften." Bann fpric^t et Pon Xodjlitjens

Streichungen unb ^ufdßen am ,Bitter ©Iud‘
:

,itTit bem tpas an bem
Bitter ©lud gefcheljen ijl, bin ich f«h>^ ®°hl jufdeben, nur h<»i>e ich b e n

alten bem gefrümten Ringer fo mie bie

Berliner ©goiften nicht gan5 gern permißt, tpieroohl ich niich gern

befcheibe, ba§ bie §üge bes ©emählbes etroas 5U grell aufgefaßt feyn

mochten. Pagegen hoben mich ber 5ugefe5te gefchloffene £)anbels*
ftaat unb bie böfen ©rofchen“; re^t fehr erfreut." (Km (809,<(.)

Benot Bochliß ftdj iu ^offmanns Bitte um größere Bufgaben
äußerte, forrefponbierte fjoffmann mit ^ärtel wegen bes fchlechten Per*

faufs ber Blußfalien unb wegen bes gewünfchten Flügels (Mh <(— 7).

15 . 3>Ti 3“*'* ^om bann ein feßr angenehmer Brief bet Bebaftion. Bochliß,

non ben erhaltenen Proben befriebigt, fprach bie Bbßcht aus, f)offmanns

IPunfch 511 erfüllen, unb fdjlug ißm oor, mehrere Beethooenfdje Sym-
phonien ju befprechcu. ^offmann antwortete:

‘) S. folgtni« Bote. IDe^en ber ITIuftfalien, bie Qofftnami lesenfieit l;ut

ceripeife i(6 auf bie genauen bibliograpbUcben Tlngaben in ber 21. m. §.
*) Beibe 2tr3enüonen erfißienen 17. iflai.

') ni(ßt erfcßienen.

Buc ^Infels (Quatuors finb bann, non anberer Seite, in ber 21. QI. §. befprotßen

(XI 493/95).

*) (Sleid) im 21nfan3 (Unterbaltuns bes publifums bei Klaus & tPeber).
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„Bamberg Sinlenmörtl} 50

Den Julius ^809

(Einer tjoc^Berefjrten Heboftion ber Znufif[alifc^cn] yntrag

Hücf|td;ts ber 5U übemeijmenben Hejenfion bcr BeetI;oDen[d;cn Sinfonien

ift mir fei^r fd;meic^elt;aft unb ie^ finbe mic^ burc^ bas gütige Zutrauen

5U meiner Kenntni§, melc^es jener Untrag norousfest, geeljrt. — Hod? 00t

bem Eintritt bes ^erbftes Ijobe idj (Belegenljeit ©rdjeperftücfe ausfüljren

5U laffen, biefes, fo mie um }um uoraus jene tsid^tigen (Eompojttionen

genau bure^fet^en unb mir allenfaUs manches in Partitur fe^en 5U fbnnen,

oeran(a§t mid; um balbige ^ufenbung bet 5U re5enftrenben Stüde 5U

bitten. — (Erlaubt mirb es mir gemig feyn in biefem Jall ben Umfang
einer gembi^nlic^en He3enfton in fo fern $u überfc^reiten, als es bas

tiefere (Eingeljen in ben (Seijt bet £ompof[itioncn] unb iljres inbiuibuellen

(Djarofters nbt^ig mac^t. — Hoc^ barf ic^ nic^t unbemerft laffen, ba§

ii) bas Klarier mit einiger Pirtuofität fpiele, unb ba^er erforberlic^en

^alls auc^ grbgere KIamer<£ompo|ttionen grünblic^ 5u beurt^eilen im

Stanbe feyn mürbe. — Sollte (E[ine] Qoe^oere^rle Hebaftion ber UTuffi-

falifc^en] ^eitjung] n>ol;( geneigt feyn in einiger ^eit einen nid^t 5U

langen Uuffa^ auf3unel)men, ber über bie ^orberungen, bie bcr (Eom-

ponift an ben Dichter einer 0per mit Ued;t madjt, fprcc^en mürbe?

Ulancbes über bie je^ige ausgeartete 5^rm ber ©per fo mie über bie

Bebingniffe bes magren ©pemSujets unb bie Be^anblung beffelben ron

Seiten bes Dichters unb bes (Eomp[onij)en] mürbe barinn rorfommen;

ic^ erbitte mir gütige Untmort barüber.*)

ZUit bcr innigften b)od;ad;tung t;abe ic^ bie (Et^re ju feyn

£[iner] ^oe^PerE^rten Hebaftion

ergebenfler

Poffmann.*

UUcrbings folltc Soc^Ii^cns Ubfic^t 3um ©eil burdjfrcu3t merben.

^drtel teilte iljm gicid) nadj bem Einlaufen ron ^offmanns Brief (auf

beffcn 3meitem Blatte) mit;

„NB. ^r. ^ifdjer in Erfurt*) mcibet mir foeben bag er mit ber

Secenffion] ber Sinfonie pastorale ron Bcettjorcn bcfd)äftigt ift unb
pe halb ein3ufenben gebcntt.*)

£)•

') 5d)on am 25. mal (f. u. III 1] t>atie Qofmamt Mefen plan. (Einfhreilen nmcbe
niibts ans einet 3nfammen5ängeni)en Darlegung feinet 3ietn iatübet; immetl;in l;at et

bie n>i(biigf)en puntte bann 1810 in bet He3tnP»n non tDeigls ,tDaifenbaus‘ ( 1 . n.

unlet B) ausgefptod^en. £rfi im Qetbp 1813 bradjte et feine 2(bP(bt in bem „längfl

necfpro^enen* Dialog ,Det Did;(et unb bet Componlfi“ 3ut 2Iusfnl)tung (f. u. Ht. 60
mit Hole 3).

*) midtael <SotiI;atb fifdjet aus Zllbad; bei £tfutt, f in Ctfurt 12. 3anuat
1829, feit 1790 Kon3ettmeifiet unb ©tganig bafcibfi unb Ditigent bet IDintetfonierte.

2tUa. D. Siogtapliit 7, 80 f.

•) ;fifd;ets btane He3enpon etfdjlen 17. 3annat 1810.
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[Oiefe Unterfc^rift 6ann ^cftrid^en un6 6afür 6er ^ufa^:]
IDenn an ^nt. ^ffmamt Dtellcid^l 6ie 5*« 5tnf[onie] non S{cet^oüen] in

Partitur un6 Stimmen sefdpicft tuirb, tudre es uielleic^t gut jte i^m auc^

jugleid) für ^ Qdnbe arrangirt 5U fc^icfen.

Zrierfnjflröigerroeife fanbte Soc^Ii^ tro^bem bie paftoralf^mp^onie

an ^offmann (f. tlr. 22), ben Klauierausjug ber 5. Symptjonie ober

nic^t, foba§ es barflber no<^ unnülje Sdjreibcrei gab (f. Mh ^2 f.).

^ürs erfte gab Hoc^Ii^ ^offmann mieber eine Seibe von Heineren 2Iuf<

trägen, bie biefer aber nic^t gleich ausfübren fonnte; er fcbreibt borüber

23. September an ^ärtel (Mh 8):

„Surcb eine anbaltenbe Krdnflicbteit, bie je5t erft nacbld§t unb mich

in allem febr surücfgefejt b<it, bin ich obgebaltcn morben, bie IDünfcbe

ber HebafHon ber Znufif[alif<ben] Leitung fo balb als icb es tvoUte 5U

erfüllen ;
bies bitte ich ib<: mit bem ^ufa^e 5u fagen, ba§ ich nun balb

auf einanber bie getvdnfcbten 2lrbeiten einliefern merbc."

Bas Honorar, bas er bei bem Sdflu^ bes Jahrgangs ber U. ZH. §.
am 1 . ©ftober von ber Sebaftion 3U beanfprudjen hat, tvill er von ben

(7 (Lhalem abjiehen, bie er als ^dnbler ber Perlagshanblung 3U sahlen

hat; er bittet alfo ^drtel, ihm bie ^dh* ^onorores mitsuteilen.

Zlaijbem bet Bireftor £uno gefcheitert, veifuchte <8raf Soben 3um
5u>eiten ZTlale — vom ( 7. September ab — bas Ih^ater felber 5U leiten.

Ilm ((. ©ftober lieg er fein ZHelobram ,Bitna‘ mit ZHupf von ^off.

mann fpielen. (£r ober ein anberer Bamberger fanbte balb barauf eine

Heine Cobrebe auf ^offmann, unb 5u>ar auf ben Womponiften, ben

Cehrer unb ben ZHenf^en, an Bochlig; fpe5iell tvirb barin auf bie ,I)ima‘

unb ihren (Erfolg eingegangen. Ho^lig bruefte bie Hoti5 am (3. Be>

5ember (XII (72 f.).

17. 3aj®if<hen, am 2. Bejember, gatte ^offmann tviebet einen ©efegdfis*

brief an ^drtel gefegrieben (Mh 9) ;
er beriegtet barin, baf er 6 ©ulben

(8 Kreuser an Qdrtels Bamberger Kommifftondr gejaglt gäbe. (Es

fegeint olfo, bag igm für ben .Bitter ©lucf‘ unb bie bis ©nbe September

gelieferten Se3engonen (0 ©ulben \2 Bteu5et gut gefegrieben gnb.

( 8(0

|8. Zlnfang Zndr5 5eigte es geg, bag Soben bas Cgeater niegt galten fonnte

;

um bicfelbe 5eit erfugt ^offmann, bag 3 ofepgSeconba eine ®petn<

gefellfcgaft grünbete, bie im IBinter in Ceipjig (unb jmifegenbureg als

Sommertruppe auf bem Cinfefegen Babe bei Bresben) fpielen follte. (Et

bat alfo am 8. 21Tdr5 Bocglig in einem Privatbriefe, ign bem Unter-

negmen als Ulugfbireftor 5U empfeglen: er lebe in Bamberg lebiglicg

von fcglecgt be5agltem Ulufitunterricgt, „unb Sie fdnnen benfen, n>ie bies

mügfame ©efegdft, bas icg, um leben 5U fdnnen, ben gansen tCag über

treiben mug, midg für jebe gögere Urbeit abftumpft.“ (Qoltei.)

Bet Brief fam aber 3U fpdt, ba Seconba bereits ben treffliegen

.friebrieg Segneibet engagirt gatte; Socglig fonnte feine (Empfehlung

erfl geltenb maegen, als biefer brei 3agre barauf Seconba verlieg (f. u.

Ur. ^). ^ffmann fcgilberte feine £age als „mugfalifeger Scgulmeifter"

bann mit bitterer 3rott>* m feinem berügmten Uuffag: ,Bes Uapell-

meigers 3®gannes Kreislet mugfalifcge Ceiben“).

') f. nnten Zlofe 5 3U IV 1.
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^9. Der ndc^fte Brief an Qdrtei, eine Woc^e naci) 6iefem, (Mh fO) tfi

rein gefdjäftlic^. — Sodjli^ fctjeint ^offmann bann 5um (Crojie für 6os
entgangene Umt eine grSgere Heii^e non He5enfionen aufgetragen 5U i;aben,

barunter bie pon ben KIapieraus5Ügen pon Paers „Sopt/onisbe"

(f. Nr. 2[ Scfjlug unb Nr. 22 Schlug) unb pon IDeigTs »IDaifenijaus*

(f. Nr. 22 Knfang; tpeitere f. unten unter B). Qoffmann fc^reibt ^drteln

am 30. Btoi (Mh (2): „Die Hebaftion ^at mir fo piele Uufträge

gemacht, bag iljre 2(usfüt)tung meijrere Bogen füllen rnirb.'

20. Balb foilte auc^ ^offmanns £age in Bamberg felbft 5um befferen

tpenben. Pamberg bilbete fic^ eine Uttiengefellfd^aft unter £eitung

bes Znebi5inaIbireftors X)r. Blarcus, bie an Sobens Stelle bas (0;eater

ipeiterfüfjren ntoUte. Hun gaftierte gerabe ^offmanns alter ^eunb ^olbein

mit feiner ^reunbin BTarie Senner als Sc^aufpieler in nümberg ; ITlarcus

forberte bas paar — oielleidjt auf ^offmanns Beranlaffung — 5U einem

0aftfpiel auf, unb ber €inlabung trurbe entfprodjen. ^olbein, ber in-

50>ifd;en audf ein erfolgreidjer (El^eaterbid^ter unb £ibrettift gemorben, per«

fue^te bei ber ©elegenljeit burc^ ijoffmanns Bermittlung bei l^ärtel ein

Hüljrftücf an3ubringen, bas pon feinem geringeren als pon Peter IDinter
fomponirt uporben tpor. ^offmann ermies in ber (Eot unterm 28- 2när5

bem eljemaligen ,fontano biefen £iebesbienft; er mill, fc^reibt er, näc^flens

ber Sebaftion ber S. 2S. ndtjeres über bas IDerf mitteilen unb bittet

um balbigen Befc^eib, ba Qolbein nur noc^ pier5el;n (Tage bleibe unb er

ü)m gern noc^ münblic^ ben (Erfolg berichten rooUe (Mh
( ().

21 . ^utei (Eage barauf, 30. 2när5, gab Soben feine letzte Borftellung; am
(Tage barauf trat er unentgeltlich alle feine Sec^te an bie neue Sftien«

gefellfchaft ob. ^olbein unb bie Senner blieben länger als fie gebac^t

hatten ; fie gaben an fechs Sbenben bes Spril (H., 6., 8., ( (., (3., 2^.)

Heine Stücfe, meift ©nafter mit nur 3U)ei SoQen.

^offmann fchrieb unterbes feine crfte groge Beethooen-Se3enfton; er

überfenbet fie ber Sebaftion bet S. 2JT. 5. mit folgenbem Brief:

»Bamberg ^infenroSrth No 50

B. 6 BTay (8(0

(Einer ^ochperehrten Sebaf3ion ber STfuftfalifchen] Sfeitung] überfenbe

ich Snlage bie Se3enfton ber fünften Beethopenfchen Sinfonie*);

ihr iperben balb mehrere folgen, ba ich enblicb anhaltenb mit BTufe

arbeiten fann, tporan ich 5«th«ro immer perhinbert tpotben bin. —
^olbein (Derfaffer bes ^bolin pp) h“* ®P«^ lEi[tel]:

bie Blinben, gebichtet unb IDinter fie fomponirt
; ich h<*^>* BTanuffript

gelefen unb finbe, ba§ es mit pielem (Talent im ©efchmacf bes IDaifen«

haufes gefdjrieben ift, unb feinen (Effecft auf bet Bühne faum perfehlen

fann. •) Sehr interrcffant ift es, bag IDinter, ber bis je3t nur ®pem hn

grö^em Styl fchrieb, burch ben (Ecjt peranla§t tPOtben ip, £ieber unb

') etfcbien 4. nnb 11. 3sü.
*) Damit fpridjt Qoffmann inkireft feine Dernileilnng &es Stücfes aus: man

neisleidie, mie er übet IDeigls ,lDaifen1)ans' urteilt (19. Septembet; (. u. unter B) unb
fpütcr über ßolbeins Stficf felbet unb beffen plagiierung (,Det llugenarjt': f. Seite 41
liote 2), fibliegliih übet beibe in bem Dialog ,Der Didgter unb bet Komponifl' (f. 21t. 50
m. 21ote 8).
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überhaupt (Sefansftücfe non tleinercm Umfange 3U fc^ieiben ; feinem

melobidfen Heic^ti^um fann es i^m nic^t fehlen etccas nortreflic^es 5U

liefern, un6 bies oortrePidje rnirö als fein erftes proöucft öiefer Urt neu

feyn. £[ine] ^oc^Ueiel^rte Heb[aftion] mürbe mic^ burc^ eine uoriaüfige

Un3eige biefes IPerfs bie bas obige berüi^ren fSnte (mie es uon bem

Perfaffer [elbft, ben id; fjier gefproc^en, gemflnfc^t mirb) unenblic^ uer>

binben. — Qolbein roünfc^t auc^ ben Debüt ber partitur unb bes tEejtes

an bie beutfc^en Büijnen burd; bie ^anblung ober burc^ €[ine] Q[od;pere{;rte]

Seb[aftion] 3U betreiben, in mie fern unb unter roelc^en Bebingungen bies

ti^unlid^ feyn bürfte, barüber bitte ic^ um gütige Uusfunft.

— Se^r angeneljm mürbe es mir feyn, menn ic^ nur auf furse bie

Partitur ber Pürfc^n Sofonisba eri^alten fbnte, ba ic^ gern eine grünb«

lic^e Ue3[enfton] ber ®per liefern unb mic^ über^upt über Pdrfc^e ZTlufit

ausfprec^en mbdjte.

Qod^ac^tungsnoU

£[iner] ^od)Pere^rten Hebfaftion]

ergebenfter

^offmann".

3« ^ Tut erfc^ien bann am 30 . IHai (XII 559 f) Un3eige ber

JjolbeimIDinlerfdjen ©per in engem Unfc^Iuf an biejen Brief ßoffmanns,
22. Um 30. Uloi fanbte Qoffmann einige 3ur He3enfion eri;a(tene Ulufifalien

— bie 6. Symp^nie, IDinters ,Cimoteo‘ unb IDeigls ,U)aifenI)aus‘ —
3urüd. ^ür bie Hebaftion ber U. UT. 3 - 1*9^^ UTanuffript bei,

offenbar bie Äe5enpon bes ,U)aifenljaufes‘ ') ; benn bie bes .Timoteo' [mie

bie ber 6. Sympt^onie] i;at er nic^t ausgefü^rt ober boi) nic^t abgefc^idt,

ba ein anberer i^m 3UDorgcfommen mar.*) (Er mieber^olt feine Bitte

um bie Partitur ber Paerfc^en ,Sop^onisbe‘, um ben UIapieraus3ug

grünblic^er re3enfieren 3U fännen. (Mh [2.)

23. ffärtel ermibert, ba§ er bie partitur nic^t mei;r befdge*) (Mh f3).

2^- \ 2 . 3uii fenbet Qo^mann an Qdrtei abermals He3enfionen 3ur 2X)eiter<

gäbe an bie Hebaftion (f. unten, unter B)
; er ermdijnt, bag er C^erubini’s

Ulcffe re3enperen folle*) unb bittet um bas Stüd ber UHI3/
^us ben

.Hitter ©lud' ent^dlt, ba er biefen nic^t meljr im UTanuffript beji^e (Mh (^).

25. Darauf Ijören mir ein PoUes 3®^r lang gar nidjts pon ßoffmanns Be*

3ie^ungen 3ur U. UT. bag er jtdj am Sdjiuffe eines ©efc^dfts*

briefes an £)drtei nom (6. De3ember als Ubonnenten anmelbet*) unb

fragt, mie piel f)onorar er ftc^ gutfc^reiben barf (Mh
(5).

') f. n. unter B.

’) Die Sejenfion 6es .limoteo* n»ar fdion 20. Desembet 1809 eifi^ienen, oiet IDotben

Dot ;fi(d)ets He3enfion ber 6. Sympbenie- Qofpmann I;atte alfo beibe Stüde betrüc^tlld}

Uhtjer bemalten als nStig n>ar.

*) ßoffmanns Hejemlcn erf<bien er|i 13. mSrj 1811.

3Ü nicht sefchebcn. 30. Januar 1811 braute bie 21. DT. §. eine tur3e Tlnjeige

bes Klasieraus 3uges (XIII 91 f.) unb 20. 2tooember eine ausführliche Ke 3enfton ber

Ktur von .einem bet athtungsmürbigfien Kfin^Iet unb Kunfttenner in patis*
89).

*) llnfcheinenb ijl aber nichts aus bem llbonnement gemorben; im nächflen Sriefe
iÜ ßoffmann fi<h nicht ficher barüber, ob ber 3ahrs. l^H elmas von ihm cnihütt ober nicht
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3n biefet ^cii b«gann Qolbeins ru^mnoUe £eitungbesBamI>ersec
eaters. Km 2^. 3uni ^8\0 t)atte er fid; ber Kftiengefellfc^aft pei<

pflichtet, am ©ftober cräffnele er bie Sü^ne mit ber ,irtmna pon
Bam^elm*; am 28. Des- bebutierte ber Cenorift Marl Baber (f t870
im fgl. Sdjloffe ju Berlin); am t 8 . 3«"““ 18U fpielte £eo ben ^amlet:

am \3. 3“"* Kuffü^rung ber ,Knbac^t jum Mreu5e‘.^

\8 \\

24. ^offmonn, ber befonbers an ber Borbereitung ber (Ealberonfc^en Stiife

beteiligt tror, Iie§ barüber bie K. KT. 5- menig aus ben Kugen.

3m 3“ti 1811 perreifte er, unb bei ber Kücffeljr fanb er KTafjnbriefe

pon ^drtel unb Kod^Ii^ por. £r antwortet beiben am 2 . Kugufl.

^drteln perfpric^t er, feine (Sef(^äftsfdjulb burc^ KTitarbeit an ber K. KT. 5-
ob5utragen: „3<^« f° muffen, uneradjtct ic^ feit langer 5«it

nid)ts einfanbte, aud; in biefem 3<>i?i^dond« einige Kuffä^e Pon mir ent>

fjalten feyn; noc^ in biefem KTonat^e liefere idj inbeffen, fo «nie es bie

Seb. ipünf4t, noc^ Kuffä^e" . .
.
(Mh fb).

27. Der Kebaftion antwortet er:

„Bamberg K. 2l 2tug: 18 U.

€inet tjoc^Berefjrten Kebaftion ber KTfufifalifc^en]

Schreiben finbe ic^ bey meiner Küdel^r nac^ Bamberg por unb beeile mid;

es JU beantiporten. — Sec^t feljt fc^merjt es mic^, ba§ über^aüfte größten.

t^eils febr unbanfbore Cl;eater®efd;äffte mic^ bis jejt ganj ob^ielten fü rbic

TTTufitoIifd^e Leitung bie gemünfc^ten Kuffä^c ju liefern, in biefem Kugen*

blicf bin ic^ aber freier getoorben unb es ift mein fe^nlic^fter TBunfdf

noc^ ferner KTitarbeiter bes mir fo mert^en 3"fÜt«i5 ju bleiben. — 3<^

bitte um gütige Kntpeifung, ob i<^ nod; bie Kejenftonen ber Beetl^open*

fdjen tErios op. 72, 73, fo toie ber Sinfonie No n einfenben fott ober

ob es fi^on ju fpät ift? *) — £ejternfalls bitte ic^ mic^ mit neuen Kuf*

trägen ju beehren, bie ic^ ungefaümt erfüllen tperbe, ba ic^ porjüglic^

bes^olb unb um mir überhaupt ju banfbarem Krbeiten meljt KTu§e ju

nerfc^affen mit bem Unternehmer bes hief'Sen Cijcaters, ^m. p. ^olbein,

ben l?t! b. 2IT. ein anberes Kbfommen getroffen KTit ausge»

jeichneter Hochachtung

€[iner] Xebfaftion]

ergebenfter

Hoffmann".

Kann h^ren mir roieber ein lang nichts; ba

KTufifolienpertricb aufgibt, fo h®t er audj junächft feinen Kniaf, an
Härtel $u fdjreiben.

Borläufig gab es, tro| ber Berficherung an Kochlih, »icl am (Theater

ju tun: am 11 . Kuguft tpurbe ber .Stanbhafte Prinj* gegeben, 1 . Sep-

tember bas iMäthchen pon Heübronn“ unb 29 . September bie ,Brücfe

') Dttfe Clios unb bie 4. S^mplionie ftnb in bet 2L Ilt. 3. äbcebaupt ni(<!t cc>

jenfiert.

*) £c lieg laut nadtträolidfct 2toti3 im Cgb. für 1812, als Ci)eatet*2(t(t;ltett

mit 50 (Sulben monatlid;em iSeljait anftellen.
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pon ZHantibU*. 3*^^ ©ftobcr fc^rieb Me ZlfttengefcUfc^aft öatin ein neues

libonnement für Me nier ZITonate Hovembei fSfi bis ^ebcuar i8f2
aus, unb am 27. ,februat f8i2 gab ^olbein feine 2^f. unb Ie|te Poc>
fiellung, um nunmei^r nac^ IDürsbuig dberjufiebeln.

f8i2
28—30, ^ür bie streite ^älfle bes 3a^res i8f2 erhalten mit menigflens

aus ^offmanns tCagebudj einige Kunbe über feinen üerfeijr mit £eipsig.

2im 29. 3uli, bemfelben tage, mo ,Kreislers ©ebanfen über ben ^o^en
IPerti) bet ZHuftf* erfc^ienen (f. unten unter II) erljielt er einen „an ge.

nehmen Brief ous £eipjig*; am 5. Zluguft padt er Zloten aus; am
19. fommt obermols ein „padct sum resenfircn".

S| f. Km 1 ‘k. September läuft ein Brief ron ^ärtel ein mit bcm Kntrag,

bie Biolinfc^ule ron Sobc, Kreuzer unb BaiUot 5U überfc^en
;
^offmann

nimmt an, unb am 9- Bonember fommt bet bcfinitioe Kuftrag.

33 f. Km Kooember fommt mieber ein Pacfet recensenda pon ber

Xebaftion: „Bcetljopens Kleffe pp"; am 12. Dejcmber fc^reibt et megen
bes Honorars.

1813

35 f. Km 8. ober 9. 3®”“«' fommen 65 rt^ ') ; am fcibcn Cage fdjicft

^offmann bie fertig gemorbene Diolinfcbule ab. „ein flüdjtiger Blicf

mirb Sie überseugen, baf meine Uebcrfc^ung gans Pon ber älteren

beutfe^en Kusgeübe obmeiebt, bie im Kusbnuf smar nic^t übel aber siemlicb

meitf4®’<if<d ifi* 3<^ grdgten pre}i|ion beßiffen unb manche
Definition sum Cbeil Ijinsugefügt sum Cbeil febärfet ausjubrüefen mi(^

bemübt." KTit bem porfebufmeife empfangenen Honorar erflärt er ftcb

befriebigt. „Häcbftens erbaltcn <£to. IDoblgebobren mieber ein paar

Hejenfionen für bie KTuftfolifcbe 1813/ !•)

37 f. Der näcbfte Brief an ^ärtel, Pom 27. 3®»“®*^/ 1813, 2) ift

unmiebtig, befto miebtiger aber ber 6 (Tage barauf an bie Hebaftion ge>

richtete. (Er begleitete bie Xejenfton ber Beetbopenfeben Crios op. 70
unb ben Kuffab ,Don 3®®®- fabelhafte Begebenheit, bie ficb mit

einem reifenben (Entbufiaften sugetragen.'

„Bamberg ben 2* Februar 1813.

<E[iner] ^oebDerebrten Xebaftion b[et] Klfufifalifcbcn]

Schreiben b®t tni(h ®®f ^®^ innigftc erfreut unb ju neuen litterarifcb

mupfalifcben Krbeiten ermutbiget. — Schon fürchtete ich gans ®ibet meinen

IDillen Pon bet Krt mie (£[ine] ^[o^]D[erebrte] S[ebaftion] bie Hesenponen

münfebt obgefommen su feyn, ba ich manche meiner Kuffä^e (Puftfuebens

(tb®r®IS“£b/ KugenKrst) nicht obgebrueft fanb’), melcbes mich um fo mehr

*) So in Qofmonns Srief, ber ben Cmpfang beßSiigt. Das (Eogebncb fpriibt nur
von 36 (ib; vermutlid; follien bie übrigen 29 ber (Sattin verborgen bleiben.

•) Die 21. tn. §. b®U( im Deaember geijireidje unb, gut gefebnebene HeaenPonen
fiber'beibe Crfcbeinnngen gebracht : über pnpfud^ens £bemlbu(b am 2. unb über (Syro.

»e^ens ,2(ugenarat‘ am 80. Seibc Tluffä^e »eifen nicht nur in ber Cenbena (bie Ja

auch anbetc fo gehabt haben merben), fonbem auch im Stil entfehieben auf Qoffmann;
insbefonbere gilt von ihnen, ma» Qoffmann oben fagt, bag aus bem anfällig vorliegenben

Cinaelfall allgemeine (Srnnbfäüe abgeleitet merben unb fo bie Heaenfion aur 21bhanblnng
erhoben mirb. Qtan mirb alfo annehmen müffen, bag bie Derfenbung ber Deaemberpücfe

um einige IDochen veradgert hatte, fobag ^offmann ge etp im Caufe bes ^februar

au eSeficht befam.
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beunruhigte als ich He5en|ton auch burch bas KufjieQen genereller

Prin54>e bas allgemeinere 3nterreffe einer Znuftf[alif<hen] Zlbhanblung p
geben fuche, inbeffen bin i<h burch bie in bem Ie3ten Schreiben enthaltene

fchmeichelhafte 2tügerungen gan5 beruhigt unb bitte nur recht fehr jeben

uieUeicht unuerfchulbet begangenen Derfto^ in jenen jurücfgehaltenen Sachen

3u rügen. — 3^ 1*9« bie Se5enfion ber Seethouenfchen (Erios op :70 bey,

bie etmas lang gerathen ift, inbeffen bem herrlichen Claffifchcn 27Teifter unb

bem roürbigen ©egenftanbe glaubte ich «s fchulbig 3u feyn, mich recht

ausführlich über bas tDerf 3U perbreiten unb auch PöUigen Ueberficht

unb 3um Stubium bes Kenners bie Seyfpiele ba, mo fte 3ur Derftdnblich*

feit nbthig traren, nicht 3U fparen ; ba§ €[ine] ^[och]D[erehrte] Xebfoftion]

ber Seurtheilung eines folchen flaffifchen IDerfs unferes grüßten3nftrumental>

Componiflen einen pia^ gönnen tpirb, bin ich f*P über3eugt*). — Hoch

füge ich «*"«” fleinen Kuffa^: Don 3“<JW PP bem ich in ber

(Chat nicht »eih, ob €[ine] fj[och]H[erehrte] Xebfaftion] ihn ber Kufnahme

in bie Leitung mürbig finben mirb ober nicht ? — ZHir fcheint, als trenn

über bie Darfteflung bes Don 3^an manches Heue gejagt morben unb

als menn ber „reifenbe Cnthuftaft“ bie Ueberfpannung unb bie borinn

herrfchenbe ©eifterfeherey entfchulbigen fönne, tueshalb ich benn tpohl bie

Kufnahme ipünfchte, inbeffen ergebe ich ttttch gan3 bem gütigen Urtheil

(E[iner] ^[och]H[erehrten] Xfebaftion] unb bitte nur um gütige Xücffenbung

bes eiu3igen HTanuffripts falls ber Kbbtucf nicht foHte erfolgen fönnen*).

— 3<^ fomme je3t 3u einer Bitte, bie mir ber tpürflich bis auf’s ^öchft«

geftiegene Drucf ber abnöthigt — Jlleine gau3e (Einnahme befchrdnft

fich je3t auf bie Xepenuen eines fleinen Hermögens, bas in meiner Batet»

ftabt Königsberg in Preugen ausfteht ; bie Saumfeeligfeit meines bortigen

©efchäftstrügers, ber mir fchon im Hopember eine Xemeffe machen follte

unb bamit bis in ben 3«n[ua]r 3ögerte, hat mich bie grögte Der»

legenheit geftüt3t, ba nunmehr aller Btieftpechfel unterbrochen ift unb ich

bie Hemeffe nicht mehr erhalten fanl — Kleine ein3ige Pab

je3t meine Htterarifche Krbeiten, unb ba bie Breitfopf unb ^örtelfche

^anblung mir fchon für ein Keines IDerf ein Honorar übcrfenbet, welches

für bie augenblicflichen Bebürfniffe hinreichte, barf ich <£[iae] ^ochBferehrte]

Sebfaftion] nur bitten mir ipo möglich auf Kbfchlag meiner gelieferten

unb noch 3U liefemben Krbeiten ben fleinen Borfchug pon 25 rth füchf.

güligft halb 3u übermachen. 3*^ werbe bonn im Stanbe feyn wenigflcns

bis Znitte Znär3 ohne bie brücfenbften Hahrungsforgen 3U eyiftiren unb

biefe 3«>t gar gern einem 3aft't“* ausfchlie§li<h ’) wibmen, bas fo bas

©Ute in ber Kunft will unb beförbert. 3(h 9*öcnfe nun mit €ifer an

bie mir im le3ten gütigen Schreiben gegebenen Kufgaben 3U gehen. —
') Ott Itejenfton tcfchitn 3. IHSi}.

’) <2tfd;ien 31. ITtäc}.

') Cingefchoben.
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Znitte oöcc (En6e Zndr5 gebe ic^ nac^ tDücjburg’) inbem ic^ bort bie

Stelle eines 2nufifDireft[ors] unb tCbeater(Compoftteur[s] befleiben roerbe.

Da i<^ aber nic^t allein jle^e, fonbem non Siet^ unterftüst roerbe, bleibt

mir 5eit genug 5U Iitter[orifdjen] llrbeiten übrig; idj bitte ba^er (£[ine]

^[ocb]D[ere^rte] Hebaftion mir fernerl;in bas gütige ju gönnen,

bas ic^ }u uerbienen mic^ immer bcftreben tuerbe. Iluf bas inftänbigfte

bitte id^ um balbige 2Intn>ort unb ^obe bie £^re mit ber uorsüglic^ften

t^oc^ac^tung ju feyn

£[iner] Qoc^Perel^rten Hebaltion

ergebender

^offmonn."

49* ^ürlel bemerft am Hanbe bicfes Briefes 5U ber Bitte um Porfc^uf:
«trerbe ic^ i^m fd^den

unb in ber (Cat empfinü ^offmann (aut (Cagebuc^ am (7. bie erbetenen

25 (Colcr mit einem „angenehmen Brief“.

0. 3*t biefer ^riebridj St^neiber fein Hmt bei Seconba nieber,

um 0rsanift an bet Ceip5iger (Chomasfirche 3U tuerben
;

Hochli^ ’) unb

^ärtel*) empfahlen Seconba, nunmehr ^offmann bie oor brei 3ahren
na<hgefu<hte Stelle 5U übertragen. Seconba fchrieb in biefem Sinne;

^ffmann erhielt, (aut (Tagebuch, ben gän5lich unenuarteten Brief am
27. Februar. (Er fragte am 3. ZHärs bei HochIi| an, ob Seconba 5U*

pcrldfftg fei (3nh<tltsangabe in Chut^uDa^’s Katalog non Borets HutOi

grophenfammlung).

*h 2lm (3. 2TIär5 lommt, laut Cagebuch, Hochlihms Kntmort : Seconba fei

befchränft, bo<h oertrauensivürbig *) unb feine (Truppe ausgezeichnet. *)

Qoffmann mar alfo beruhigt, unb am (7. Blärj toar bie Sache perfeft.

42. Km 23. HTdrs fchicft ^oflinann auf ^drtels TDunfch bie ©riginalausgobe

ber Piolinfchule unb bie ditere Ueberfehung jurücf. (Er bantt bei ber

©elegeith«'! ftb: bie (Empfehlung an Seconba
: feinen früheren plan, nach

IDürzburg 5U gehen [u^. Zit. 38 gegen Schluß] h<t^< r,i>eY ben je^igen

KriegsPerhdltniffen“ fchon besmegen aufgegeben, rneil TDürjburg ^eftung
fei, auch merbe Qolbein fich bort luohl ni^t halten'). (Km (8(3,3.)

(Dresben unb Ceipzig)

[Dresben I]

3. Km 2 (. Kpril tritt ßoffmann bie Heife an; am felben läge teilt Hochlih

feinen Cefem mit, Seconba h<d>e „f)m. ßoffmann, fonft Kapellmeifter

in tDarfchau, bonn in Bamberg, zum 21tu|ifbirector feiner (Sefellfchaft

') jn holbein: f. S. 41 oben.

*) S. ßofmonns 23ctrf on hl6l9 rom 1. Dezember 1813 (ffinftig in meiner 2tns«

gabt von heffmanns Stiefmecbfel S. 171 mitte).
•1 S. «r. 42.

*) Dgl h^ifmanns Stief «n Speyer Pom 18. 3nll 1813 [}uerd bei h<blS, H 68 —83],
(nn Tlnfong.

*) Cbenba, in ber mitte.

*) 3n ber Cat mürbe er mieber S<haufpielec (junä^ü, noch einet (Saftfpielceife,

in Katlsmbe); nad; brittbalb 3<>itr(n fal; et als fold^er ßoffmann in Berlin mieber (ogl.

snintn oben zitierten Ttnffa^).
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engagirt. Sa trii biefen in unb auger feinet Kunft fo corjügßc^ ge«

bilbeten, geiftrcic^en unb ac^tungsniücbigen ZHann ndl^et 5U fennen bo5
Vergnügen (;aben, fbnnen n>ir nic^t unterlaffen, Qm. 5ec[onba] unb feinet

(ßejcUfdjaft 3U biefer Ucquiiition ©lücf ju uiünfc^en." (XV 27\ f.)

Um 25. Üpril trifft Qoffmann in Stesben ein unb erführt, ba§
conba in Ceipjig ift. £t etfuebt it)n btteflic^ um bas Heifegelb unb einen

Sotfd)u§ unb bittet Qdttel, biefen Brief 5U befotgen: Qättel felbft möge
iljm 20 Caict auf bas näiQfte Qonotat porfdjicgen. „3n biefem Uugen»
blicf, obet rielme^r nac^bem i<^ nur jut Hutje unb Bejinnung gefommen,
enbige ic^ bie Xe3cnfion bet Bcelljopenfdjen IHcffc fo mie bet Sinfonie pon
IDUms, unb merni ic^ nut nodj aUe mir oufgetragenen Se5enftonen be>

enbige, glaube id; €uj. ISoIjKSeboijren für bie mir gütigft bewilligten,

fo tpie ben je^igen Borfdjug tjinldnglic^ gebeJt." (K.m
( 8 (3,'( ;

D & L 85.)

44 f. Um 30. Upril erlfält Qoffmann laut Cagebuc^ ftatt bet erbetenen

20 tEaler einen IScdjfel auf 70. 3n feinem Sanfbrief bafür oom 1 . UToi
perfid^ert et, wie febt et ftc^ auf Qürtels unb Hocbli^cns perfönlicb^

Befannlfcbuft freut; rufitfebe unb pteu§ifd;e Uutoritäten tjuben it;m jebodb

bringenb geraten, bie Seife noch etwas 5U perfebieben. (Km 18(3,5;
D & L 87 f.)

Um (3. UTai fenbet er Qättcln bieKe3enjion Pon Brauns unb IPilms’

Symphonien. *) Un bet Ubreife, ebenfo an bet Hesenfion Pon Beetbopens

Ulcffe buben üjn bie Uriegsereigniffe gebinbert, unb er wei§ je^t nicht,

ob er überhaupt noch fahren foU obet ob Seconba nach Stesben tommt;
et but beswegen bei Seconba angefragt (Km (813,6; D & L 91 ).

4Z. Diet ICage barauf folgt bie Beetbopen>He3enfton: ,£w. IPoblSebobren
erhalten in ber Unlage bie Se3enfton bet Beethopenfehen UTeffe mit bet

Bitte nicht barübet 3U fchelten, bag fte etwas lang getathen unb wiebet

mehrere Bcyfpiele eingefchaltet finb. £s lag mit witflich am Qet
3en

mchteres übet UitchenUTufif 3u fagen unb nur bie 3um Berftänbnif

nöthigften Stellen mugte ich einrüefen."*) — Seconba hut nodj nicht

geantwortet. (Km 18(3,7; D & L 92.)

[£eip 3 ig P

48 . ZIachbem am (9. UTai bas Seifegelb gefommen, fuhtTQoffmann ben

20. pormittags ab. Set Poftwagen fchlug fuc3 Pot TlTeigen um, unb
ßoffmanns ^rau würbe on bet Stirn perwunbet. (Erft am 23. traf bas

(ch«puar in £eip3ig ein.

Qier war bet Betfehr mit Qärtel unb Sochlih natürlich burdjweg ein

münblicher ; pgl. barübet bie lCagebuchauf3eichnungen unter II. Hut am
tEage por ber Sücffahrt nach Stesben, am 23. 3“™/ fehieft Qoffmann
eine größere Senbung an Qdrtel:

,<£w. ISohl®ebobren
überfenbe mit bem gehorfam|len Sanfe, ben UlopierUus3ug bes ^igaro

nebft Ceft, fo wie bie fraiyöftfche BioIinSchule •) unb bie Partitur ber

Beethopenfehen UTufit 3um €gmont nebft KIopictUus3ug ber

Ufte unb ©efänge. Sie fertig geworbene Ke3enfton leßterer UTuftf^) lege

ich mit bem Bemerfen bey, boß idj bie noch an mit hubenbe UTufif,

') £ifd)ien 9. 3“n«.
’) £tfdjlen IG. unft 23. 3'wi.
') lOar nac6 tic. 42 f<bon am 23. tTIär5

‘) £rfd)ifn 21. 3“Ü-

Digitized by Google



Qans Don m&Un: £. (T. 2L t^offmann als innf!tfd)tiftfleOet. -iS

irelc^e 5um Xe5etiftrcn oon €i». U?oI)I®cboI)ren crijalten, nächpens mit

meinen übrigen Büdjern un6 ZHuftfalien in einer Wfle non t^m. Kuns
aus Bamberg gefenbet ermarie. Sollten baljer (Em. £Dol}l®eboi)ren Me
Befdjleunigung irgenö einer mir übertragenen Xejenjton 38. bes Bergt«

fc^cn ©ratoriums t»ünfd)cn, fo müfte idj bitten mir bas IDerf noc^

einmal;! in bie ßänbe 3U geben, id; mürbe bann bie Be3enpon forberfamfi

fertigen unb nebp bem IDerf 3 ^?nett sufenben.
—

*

Bann erbittet er einen Borfd;ug non 28—30 Calem, bamit nic^i feine

mit ber noc^ offenen IKopfmunbe auf bem non Seconba gemieteten

Ceitertnagen fal;ren müjfe. ,ilu§er meinem forttndl;renben fleißigen llr«

beiten an ber Zn[ufifalifc^en] ^[eitung] bitte id; €m. IDoblt^b. mir nur
®elegeni;eit 3U geben ') meine Sd;ufb fo halb als mdglid; ab3utragen."

(Km
( 8 ( 3,

8 ;
D & L 97.)

49. ^ärtel lernte biefen Borfd;ug — ben brüten ober nierten im 3al;r —
bcgreiflic^ermeife ob (D & L 98), unb Qoffmonns mußten auf ben

Ceitertnagen.

[Bresben II]

SO. Barauf lieg ^offmann gegen fünf ZTlonate lang nichts non ^ören.

(Erft am (<(. ilonembcr f^idt er ein Cebens3eic^en

:

„Seit meiner llbreife non Ceip3ig l;at mid; eine Kette non Unannel;m«
lid;feiten, bie 3um lEl;eiI in ben bffentlid;en 3um Cl;eil in meinen Bienp«

neri;dltniffen logen in eine forttnäl;renbe Berftimmung nerfe3t, bie mid;

mirflic^ 3u litterarifd;en llrbeiten beYnal;e unfäl;ig machte,’) unb nur
bierinn liegt es, bag ic^ in ben mir für bie Znugtalifd;e Leitung über«

tragenen Arbeiten fo faümig mar; id; bitte mic^ bes^alb auf bas befte

3U entfd;ulbigen unb i^ mag, ba mit ben nerönberten Berl;ältniffen mit
frol;er OTutl; unb gegrünbete Ijoffnung einer befferen gefommen,
mo^I bas Berfpted;en ber Befferung l;in3ufügen, ba ic^ es je3t in ber

C!l;at l;olten fann. — Sc^on in ber legten selans es mir «inen

Kuffag, ben i<^ lüngft ^m. ^ofSatb Soc^lig nerfprod;en, 3U enbigen;

bie (Einfleibung, meld;e bie Spur ber öeitner^ältniffe trögt, unb bie tröften«

ben Sd;Iugmorte, bie id; bem Biester in ben ZTlunb gelegt, bürften mot;I

ein grögeres 3"*ereffe gemähten, als menn id; bem gan3en bie ^orm
einer trodnen llbl;anblung gegeben. 3*^ ^*9® überfc^rieben : ber

(Eomponift unb ber Bid;ter, be^ unb bitte nid;t über bie Cönge 3U fd;eltcn,

ba es mir barum 3U tl;un mar mand;es red;t grünblic^ aus3ufprecben.’)

(£m. tDol;I©ebo^ren bitte id; red;t fel;r mic^ red;t balb burc^ «in

Paar IBorte 3U über3eugen, bag Sie mir 3^jre fo mertl;e 5r«unbfd;afft

nid;t ent30gen, unb i;abe bie (E^re mit por3Ü^ic^er Qod;ad;tung 3U feyn

€m IBol;I®ebof;ren

gan3 ergebenfter

^offmann.

') (Ob flopmann babei on Qetpellung von Klaoietansjflgen badete ober an mu«
aibcii an tfäitels Eileratnc^eilung ((. Ttr. 63 m. riote 1) ober an n>as fonp, lägt ftcb

nicht tagen.

*) 3" ber Cat f(beint Qoffmann bis bai;in in Oresben nnr ben Segfug bes ,]Ttag«

netiteurs* 50 papier gebracht 3U hoben; ber .golbene (Copf‘ mar einftroeilen nur im Kopfe
ton

3ipiert. Dagegen hotte er oiel an ber ,Unbine‘ fomponiert, auch einen Hymnus für bie

Dreygigf(he Sing«2lfabemie gefegt.

') Der Dialog erfihien 8 . unb 15. De3eniber.
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Um gütige Beforgung bes beyge(egten Srief^ens an Qrn. QofHot^
Uoc^lilf bitte gau3 gcljorfamji." (Km (8(3, 9: ^ & L ((0.)

Dag nun auc^ gärtet ftd; ni(^t beeilte, bie am 5dilu§ erbetene ^eunb>
fcbaftsnetfic^erung auf bie poft ]U geben, tuitb U;m niemanb uerorgen

bilrfen.

[Ceipsig II]

81|. Uuc] nadjbem Seconbas (Truppe tuieber nac^ £eip5ig gegangen, am
( (. Desember, fragte ^offmann, angeblid? burc^ ein Unroo^lfein am Uus»
ge^en nerljinbert, fjärteln brieflidj, ob er feinen Uresbener Brief mit bem
ZHanuffript erhalten ;

er bittet bei ber ©elegentjeit abermals um 25 (Taler

2?orfdju§. „Sdjon je3t", fügt er tröftenb tjin3U, „lieferte ic^ meljrere

Uuffü^e, no^ 3ule3t ben ^beutenben: ber Uomponift unb ber Uidjter,

unb in weniger erljalten Sie fämtlic^e noc^ rücfftdnbige Uuffä^c fo

wie aud), fo halb meine Büdner unb Hoten mit ber Seconbafc^en ;^ac^t

anfommen, bie Znujtfolien, bie ic^ nod? an mir Ijatte." (Km (8(3, (0;
D&L ((<(.)

82 f. gärtet bewilligte biesmal (5 (Taler unb fprad; einen (nic^t nd^er erficht»

lidjen) U)unfc^ wegen ber Hobefc^en Biolinfc^ule aus; ^offmann banft

— alles nodj am ((. De3ember — unb fe(jt in <£ile ljin3u:

„UTit bem grbgten Bergnügen werbe ic^ Südftt^ts ber BioIinS(^uIe

alles ndtl)ige prompt beforgen ') unb bin id; jeben Uac^mittag ron ( Ul;r

an 3U ^aufe, audj werben (Ew. lDoljl©eboIjren meinem Berfprec^en ge«

mag in biefen (Tagen meljrere Uuffdge für bie Uluftfalifdje 5**(“*'8

tjalten um biefelben bann nadj 3^rem Belieben einrüden laffen 3U

fönnen." (Km (8(3, ((; D&L ((5f.)

Mt. Ber erfte ber uerfproc^enen Uuffdge fam 3et;n (Tage borauf, am 2 (.Be«
3ember

:

„£w. U)ol}l©ebol;ren fenbe i<^ in ber Unlage bie fertig geworbene

Se3enrton bes Bergtfdjen ©ratoriums (T^riftus*) fo wie an Üluftfolien

in beyfolgenbem Padet:
(. Bergts ©ratorium (Ttjriftus 2. Ubtl).

2. U}ilms Sinfonie Partitur unb Partljien 2 (Efcmplore

3. Brauns Sinfonie Partitur unb Partljien

<(. Beetljouen Uliffa Partitur

5. , EntreActes d’Egmont
6. „ Ouvertüre d’Egmont pour Pianoforte

7. „ „ „ pour rOrchestre

. . . Sdjelten Sie nidjt, bag id; nidjt fc^on in poriger U?oc^e jene

Se3enfton 3um Brud einfanbte, blog monnigfadje Urbeit war baron

Sdjulb, je3t werbe idj weniger faümig feyn." (Km (8(3, (2; D & L ((9.)

^ür ben Sd;Iug bes Ulonats finb wieber bie Cagebüd^er 3U pergleic^en.

(8(4

88. Ulit £nbe (8(3 IjSren bie bisljerigen Publifationen auf unb wir bringen

jegt eine Seilje pon poUftdnbigcn Briefen, ^offmann fegreibt (4. 3«*
nuar (8(4 an fjdrtel:

') 7Infd^etnenti begann jegt trfi bec Scud: f. u. Hr. 57.

’) £t|d(ien 6. 3onnai 1814.
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„£n>. £DoI}I0eI>of;ien Ratten Me (ßüte, mir ein ’&udi linüries Pdrtitur>

Papier fenöen 5U moUen; inbem icij öarum, unb sroar */t 5u \2

Cinien unb V* S’i i® Cinien, unb smor mir ben mir unbefannten

Setrag in Sec^nung 5U ftellen geiforfamft bitte*) ^abe idj mic^ feljt 5U

entfd}ulbigen, baf bie über^aüften tO^eaterProben ron früi^ 8 Ui^r bis

6, 7 , Ui^r 2ibenbs mid; obi^ielten bis jejt bas Unterlegen bes Cej^es

bcr ©per ^garo 3U uoUenben*); Ijcute Ijoffe ic^ aber bamit fertig ju

iperben unb merbe bann mit bcm ge^orfamften X>anfe (Eeft unb partitur

(£n>. U?o^i©eb. 5urücffenben. Qoc^ac^tungspoU

CtD. U?oI}l©eboIjren

£eip5ig ergebenfter Diener

Den i'i‘ 3an: f 8 f3 [rect. ^offmann“.

56. ^tpei (Cage barouf fc^reibt er (an Qärtel ober Hoc^Ii| ober einen

Dritten?):

„Cm. £Do^(©eboi;ren

überfenbe ic^ in ber Unlage eine Crjä^Iung, bie i<^ unter bem Oel:
Die Uutomate für bie Ulfuftfalifc^e] gefc^rieben, mit ber ge>

tjorfamften Sitte für bie Cinrüefung gütigft ju forgen. — £Dat id/ in bem

iiculid; überfanbten Uuffa^e oielleic^t felbft, mie UTiio, in bie munberlic^en

Seitenfprünge ber ^opsUngloife geratl^n/) fo ^abe ic^ mic^ in biefer

Cr5äi;Iung mieber treulich in bem eijebaren lUenuettSd^ritt gei^alten, unb

fo menig auc^ Unfangs bie Uutomate ber Ul[uftfalifcf)en] ^[eitung] 5U

entfprec^cn fc^einen, fo glaube ic^ bodj, bag fie für biefe ^citfdjrift paffen,

treil i<^ ©elegenijeit gefunben mic^ über alles mas Uutomat Ijeigt aus*

5ufpree^, unb atifo auc^ muftfalifc^e Uunftmerfe ber Urt gan5 oorsüglic^

beachte, nebeni^er auc^ ben muftfalifc^en Cubmig mand^es über bie neueften

Semüljungen ber UTec^anifer — über bie naturUTuftf — über ben poU*

fommenften (Con — Qarmonifa — t)armonic^orb pp fagen laffe, roelc^es

feinen fdjieflic^eren pia^ finben fan als eben in ber Ulfufifalife^en]

5[eitung]. — Die £änge bes Uuffa^cs mürbe mol|I bem Cinrüden nid(t

entgegen fielen, ba ec ja in meljrere Stüde oertljeilt merben fan, boc^

überlaffe idj olles Cm. IDoljlSeboljren Crmeffen, unb bitte nur, falls

miber Dermutl)en bie Cc5äl;lung niebt eingerüdt merben Ibnte, um bal*

bige gütige Hüeffenbung bes Ulanuffripts.*) — Hut meine fo befdjrönfte

^eit ift baran fd;ulb, bag id; feine Hcinfd;nft beforgt, bod; finb moi;!

') Der Sa^ ifi infolge 3mtict £infd;tebangen retunglücft.

’) Ob fürs Cijeatec ober etn>a fiit einen Klarieiausjug, lägt fid; nidjt etfennen.

*) 23ereils vom Empfänger forrigieit.

*) Pie ,nad;rid;i oon einem gebilbeten jungen mann' [bem 2iffen Ptilo] etfdjien

eif» 16. marj.

’) Kod;lig brat^te nnt einen (Ceil (etma bie 3u>eite Fragments am
9. jebciiat. PoQftänbig erfibien es bann im 21piil in bet

,
Leitung fät bie elegante tPelt*.
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felbft 6ie coirigiiten Stellen öeutlic^ genug um ben Dcucf nic^t ju ^inbem.

2ntt ausgejeü^neter f)od;a(^tung

<£w. Q)o^I®ebo^ren

£eip3ig gan5 ergebenfiec

P- 16t 3an: 181^ ^offmonn

ns. Pie <£rf<^einung am Kucifd^en ^affe') fo luie mandjes anbcre

in bcm Kuffa^e i^ Seminis5ens [I] aus meinem früheren leben in (P^>

preufen.*

57. Knapp 3tuei IDoc^en fpdter fenbet er Qdrteln bie Heuifton bes Anfanges
ber Piolinfc^ule

:

,£n>. lDoi;l®ebo^ren flbetfenbe i(^ bie mir lua^rfc^einli^ 3ur Ie3ten

Pure^ftc^t 3ugefc^idten beybcn erften Sogen ber Siolhtfc^ule, in benen i(^

nur ein falfc^ ge[e3tes Komma gefunben, unb bitte 3ugleic^ geborfamft

mir gdtigft ein Buc^ liniirtes HotenPapier a (6 Cinien 3U fenben unb

in meine Kec^nung 3U fteüen. —
IDat)rfcbeinlidj Ijaben (£w. IDoIjI©. fc^on uon ^m. ^ofrat^ So<bIi%

neue Kuffd^ uon mir erhalten, ba id? in biefen Cagen rec^t fiei§ig

gemefen. — Soeben befc^dftigt mic^ Heidjarbtf«be Clapierfonote*)

unb eine Sonate non unferm madern Sc^neiber.*)

^oc^acbtungsnoU

(£m. £Do^I0.

ergebenfier

^offmann

29 3an: 18^.*

58. Km 26. ^ebruar übermarf £}offmann ftcb bei einer Probe non C^erubini’s

,^anifca‘ berartig mit Seconbo, ba§ biefet i^n auf ber Stelle entUe§.*)

Um biefcibe 3**1 erfranfte 4°fftttunn fcbmer an ©ic^t Brup.
rbcumatismus. £nbe Ktär3 e^djien enblidj bie Ueberfe^ung ber Diolin-

fdjule, bcren KTanuffript ^offmann im 1813 obgefanbt“); im
Kpril gab i^m Kod)Ii^ einen grdperen Kuftrag, um ben es in ben

nddiften fcdjs Briefen (bis Br. 61) Ijanbeit.

') ,3«. ><6 liebe felbp in fifiti*eet Seit eine ganj Slinlidie Clatni^dieinnng, unb
jmat in bet Ziäiie bes Kucifdien Qafes in (Dftpreufen erlebt. £s n>at im tiefen ^erbft,
als ich midi einige Seit auf einem bort gelegenen tanbgute anfblelt, unb in piUen
nädilen bei mäßigem QPinbe beutlidi langgebaltene Höne berte, bie balb gleidi einet

tiefen, gebämpficn Orgelpfeife, balb gleidi oibrirenben, bnmpfen iSloife ertlangen.

Oft tonnte idi genau bas tiefe F mit bet onfdilagenben Quinte C unterfdieiben, ja oft

elflang bie tieine Her] bes C, Es, fo bag ber fdineibenbe 3eptimenaftorb in ben Conen
ber tiefften Klage meine Srnp mit bas 3unerpe butdibtingcnbet IDebmutli, ja mit Hni>
fegen erfflUte.' K. IH. ©• XVI 100 oben.

*) Die IJejenpon erfdiien 6. Kpril.
') fjoffmanns Dorgänget bei Seconba: f. o. unter Zlr. 18 unb 40. — Die Hejenßon

erfdiien 2.*). mal.
') Die beiben bepen Sänger bet Hruppe, miQtr unb Keilet, gingen etoa um bie*

felbe S'lt: 21- Dl. S- XVI 272.
‘) fjärtel ]tigt pe 2. Kpril in feiner Siteraturjeitung (f. Kote 1 ju Kr. 63) ju

2 Hbalern an.
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^ffttwnn fc^reibt ^ärteln am t5. ypril:

„^r. ^ofratly Sodjlt^ ^ot mit ben llnlaf gegeben, für öie 2Tl[uflfalifc^]

^[eitung] eine »oUftänbige Hb^anblung übet alte unb neue lUitc^eninu|i{

unb über beybet Derbältni§ gegen einanber 5U fc^reiben, ütbejfen fhtb mit

ba5u manche mufifalifc^e ^fllfsmittel nbt^ig, bie ic^ uieQeic^t non <£w.

IDo^KSeb. ®flte nac^ bem Petjeicf^nig, bas Sjx. p Ho(^Ii| 5U bem Be^uf

(£m. XDo{;I<5eb. gegeben b<>i< erhalten fbnte. — Bas Hequiem uon

2no5art als bie ^öcfjfte 5pi|e bet neuen Kirc^[en]Zn[ufif] bef^e ic^ fetbfi,

bagegen trünfc^te ic^ non bem grofen QSnbel tuoi^l au§et bem ZTIeffios

nod} bas 2Ue;anbetsfefi ‘) 3U Ijoben, fo tnie itgenb ein mic^tigfes] IDet!

ron Sebaftian Sac^. Bie gan3 alten unb älteren 3i‘>I[idner] untb Sft.

p Hoc^Ii^ be3eidjnet ^aben. — So roie bie Urbeit, bie icij fogleic^ an*

fange, uoUenbet, erhalten (Ett). £Do^I(5eb. prompt alle mir gfitigfi mit*

getbeilten Sacfjen 3urücf. — 3”^ Zlnfc^Iug remittire ic^ einige mir mitge*

tl^eUte ZTlufiffalien], beten 2ie3[enfionen] t^cils fc^on in bet UTfufifalifc^]

3[eitung] enthalten, t^eils mir besljalb 3U te3enfiren unmöglich finb, n>eU

mir jebe (Belegenl^eit ft< 5^ ^bren obgefc^nitten. IBoUen mir bagegen

£d>. lDo^I0eb. einige ber neueften grbgeren ®efangmerfe im

Kirchen ober Kammerftyl 3um re3[enjiren] mitt^eilen, fo merbe ic^ fest,

ba icf; polle IHuge ijabe, bie Arbeit prompt fbrbem.

Qoc^ac^tungsuoII

£ip. lBol;I0ebo^ren

ergebenfler

tjoffmonn

Ben iS 2tp>^ 18 14*

^iebey

Piyis, Sinfonie*)

(Ebell, (JJuotuots*) 1-^6

Kun3en, ®uoert[uren]*) —46
£effel,*) ®ui>ert[ure] iO. [?] rt^ —
Sterfel,*) ©unertfure] —
Paer, ®upert[ure] —

no [?] rt^ 5. 8.“

5^. Jim 5. JTlai:

,€u>. H)ol|l©eboljren bitte ic^ ge^orfomfl, ba ic^ nun emfilic^ übet

bie intenbirte Jib^anblung für bie ZUfufifalifci^e] ^[eitung] ^ge^ oHlI,

5 ^offmonn batte jnetg ,ben 3nbas' sefttfrieben.

*) Di(ildd;t bte Symphonie i grand orchestre, Op. 6 Bon ^ebanit Peter pi{ls

[1788—1874] (bei ^Stfler in Bieslan).

•) IPacen 21. 3nli 1813 angejeigi.

*) IPaten 26. ttloi 1813 angegeigt.

•> frans £., 1780-1838.
*) nidft 3u entfdjeiben, ob bet Jtbt 3ol)ami ftanj XoBer St (1760—1817) »bet

3efepl! tubmig £obi genannt St

SM»t>H4)t mmatobtftt. 1*08, Qifl (. ^
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mir bte in beyfoigenbem (Eatalog angeftrk^entn CDerfe gfltigfl 5uIommen

5u laffen, nad^ nollenbrter Arbeit merbe i<^ fte pünftlic^ remittiren.

Qoc^ac^tungSDoQ

<Eip. lDoI}I0eboi)ten

Ceipsig ergebenfiet

D. 5 nToy ^8^. tjoffmonn*.

60. 2im (Tage barouf fanbtc Qörtel — nac^ feiner Hotis auf Qoffmanns

, , Brief — bas gemünfdjte. Ilm 2[. 3uni fdjreibt ^offmann:

„<£w. IX)oI}l®eboi?ien bitte ge^orfamft mir gütigft ein Buc^ liniirtes

Hotenpopier 5u‘) f6 Cinien 5u überfenben unb auf Hedjnung flellen ju

taffen. — Bor menigen tCagen ^abe tc^ triebet einen Ituffa^ für bic

muffilatifc^e] ^[eitung] Qm. Qofrat^ Bod;(i| gefenbet,') ic^ ^offe, ba§ a
fc^on in €u». H)oijI©eboIjren Qänben ift. Sollten Sie mir im ^adj ber

BofallTlufif irgenb eine Hejenjion triebet 5Utrenben trollen, fo trflrbe

es mi(^ erfteuen. Bet Buffat^ über Bitc^entnuftf nal}t ftd? bet Bollenbung.

Qod)ac^tungsroU

(£tr. H>o^l©ebo^ten

Ceipjig gans etgebenfter

B. 21* 1814- Qoffmann".

6t. lim 3iiK:

„£tr. IBoi;l©eb. Ratten bie ©ütc mit no<Q bie ZHitt^eilung eines

^uffc^en Bitdjentrerfs fo trie eines teutfc^ fomponirten ®tatot[iums]

ron Qänbel 3U5ufagen, bütfte xd) troljl geljotfamft barum bitten? — ZJIir

fc^trebt es bunfel rot, als fey bas betübmte BTifetete ron Bllegti itgenb

mo gebtudt obet geftoc^en etfe^ienen, ift biefes bet foQte es

»oljl Ijiet 3U ^oben feyn? —
Qoc^ot^tungsroll

Ctr. £Do^l©cb.

etgebenftet

Qoffmann

B. 4 3ul 1813 [rect. 181<l8].*

Ilac^ bet Hotis auf bet Küdfeite irutbe bas ©emünfc^te am 6. gefanbt.

62. Bm 11 . 3ttlt‘-

«£m. lDo^I©ebo^ren übetfenbe ic^ in bet Bnlage ben fertig getrotbenen

Buffa^ über Bitc^enBluftl — es ftnb nur trenige Blätter,*) aber trie

mir bauest if! fo jiemIi(Q alles nöt^ige berührt unb ein IBort ju feinet

^eit gefproc^en — BuiQ folgen mit bem rcrbinblidjflen Banf bie mir

gütigft mitget^eilten Znuftfalien jurüd, ron benen id; nur noc^ trenige

Cage mir 5U erlauben bitte;

') 2Infd;(itien6 torrisieit aus a
[
— 1].

Q>ot;I bet 2Inffa^ .Uebec einen 2tusfpnu^ Saedfinis' (f. S. 6i Itoic 8).

*) 3>t ber Ueberf<btelbun3 bes Cmpfängers bas itd^Hje 3abr.
*) Die .loenigen Slütiet* beanfpntcbten immetl;in beri Sifidte bet 21. Qt. näm>

lUb bie vom 31. 2(nguj}, 7. nnb 11. September.

Digitized by Google



1^0115 von tUftllet : tC. 2t. Qoffmann als mufiffd^riftficaer. 51

Palestrina, resp{onsoria]

Caldara, morte e sepolt[ura di Cristo]

Leo, Miserere

Scarlatti, Missa

Marcel Io, Salmi

^ur, (£i)öte

gleicher n>age im Pertrauen auf £n>. tDo^KSebo^ren

©üle eine Sitte, 6ie mir 6er Drang 6er Umftän6e obnöt^igt — STein

faümiger tßefc^äfftstrdger in Königsberg ^ot unterlaffen mir eine ein>

gegangene 0eI6po[t 5U fen6en un6 mic^ 6a6urc^ in nic^t geringe Per^

legenijeit gefe5t, je6oc^ muf auf mein lejtes Slonitorium 6as 0el6 beftimt

fpdtftens in 3 IPoc^en eiligeren. £n>. IPoi}I0eb. ftn6 6er <Ein5ige in

6em mir fonft ganj frem6 gebliebenen ®rte, an 6en ic^ mic^ in 6iefet

Perlegen^eit tuen6en fan, un6 ic^ glaube 6a^er feine ^ei^Ibitte 5U tl}un,

Q>enn ic^ Sie gei^crfamft bitte mir nur mit 6er fleinen Summe pon

20 rti; ausju^elfen, 6amit ic^ nid?t an 6en 6ringen6f}en Se6ürfniffen

6es £ebens in 6iefem Kugenblicf STangcl Iei6e, roeldjes mir um fo

empfin6Ii(^er frpn n>ür6e, als [6ie] mir fc^on 3ugefteIIten ©eI6er nur 6urc^ 6ie

Saümni§ meines 2Tlan6atars aufgel;alten mer6en. Se|en <£w. tPoI;I®eb.

mid; nur in 6en Stan6 meinen Heft bal6igft 6urc^ Hrbeit ab5Utragen,

aber aud; 6ie baare Häd5af}Iung 6er Ie5ten 20 rt^ foUte erfolgen, menn

<£n>. IPotjlÖeb. es oielleic^t münfc^en, je6oc^ giebt es oielleic^t recen-

senda 06er anöere nötijige 06er münfdjensmert^e Huffäle, 6ie ic^ fogleic^

pome^men un6 abliefern mürbe. Sdjiagen (£ro. IDofjI©. mit nic^t meine

Sitte ob, 6enn fte ijl in 6er (E^at 6urdj 6en Drang 6er Umftdnbe per-

anla^t, 6a ic^ immer un6 immer auf 6en (Eingang 6es 0el6es gemartet

;

mie feljr ic^ banfbarlidjft ®üte erfennen roetbe, 6atf ic^ moi)I ni(^t

erft petftc^ern, in6em ic^ nur noc^ 6ie Sitte am balbige Hntmort f}in«

}ufüge. Qoc^ac^tungspoII

£m. IPo^I®ebo^ren

Ceipsig ganj ergebenfler

D. ff» 3ul: fjoffmann*.

€5 . Hm 19. 3uli;

„£m. tPo(;I0ebol}ren

mürben midj augerorbentlic^ perbinben, menn Sie 6ie ©efälligteit ^dtten

mir auf sme^ (tage 6en neueften 3“ll*SO”9 STufiffalifdjen] 5«ü[ung]

mit €infdjlu§ 6cr Ie3t erfc^ienenen Stüde gütigft mitjut^eilen, mit 6em

grölen Danf mürbe ic^ 6as mir mitgetifeilte 5urüdfenben. —
5ugleic^ ne^me ic^ mir 6ie €rlaubnif über einen litterarifdj muft.

folifd^en ©egenftanb anjuftagen. — Der Polygraph Ko^ebue ^at einen

©pemlllmanac^ ans (Cageslic^t geförbert, unb midj gemahnt es fe^t

barübei manches 5U fagen, mas mo^l in ^eit unb ®rbnung taugte.

Digilized by Google



52 ^ns von nifiner: C. C. 21. Qofmann als mniitfi^riftfieQet.

(En>. lPo^l®ebo^ren bitte ic^ ba^ mic^ $u bcftiminen, ob etn>a ent«

»eber eine förmlicfjeSesenfion fürbie CitteraturSeitung,*) ober einen

2(uffa^ brüber für bie 2Tlufif[aIif<^e] liefern bürfte?

Qo(^ad;tun^DoU

(£w. tDo^KBeb.

£eip5ig ergebender

B. 19 3“1*W5 18H- ^offmann

So eben fällt mir ein, ba§ ic^ (gro. IDoljKSeb. noc^ ben 3“f<*^ i“

meinem 2tuffa^ über KirdjenZnufif Xücffu^ts bes ^dnbelfc^en ©ratforiums]

fc^ulbig, bürfte ic^ rooljl gel?orfamft bitten mir nur mit fursen JDortcn

ben Hergang ber Sac^e, mie bas feltene IDcrf in (Em. EDoljlSeb. ^dnbe

gefommen, gütigft mitjut^eilen, ba ic^ red^t genau barüber feyn 5U fdnen

njünfdjte?"

Um f7. Uugud bradjte Uod)li^ eine ausfüljrlid^e, burd^aus n>o^l«

mollenbe Se5eniion ber erftcn beibcn Sdnbe ber ,^antafieftücfe‘, bie 5u

©ftem erfdjienen maten. lüenn feine Uusfü^rungen ouc^ fc^rounglos

finb unb bie Bormürfe roiebcr^olen, bie 3*®” Paul in feiner Dortebe

erbebt, fo finb fie boeb entfprecbenb magooU unb im ganzen nicht un«

gerecht.

M. 3njn**f^*n lieferte ^offmonn ben Uohebue-iluffah c»b*) unb machte fich

nunmehr boran, bie recensenda 5U erlebigen, bie ft<h insmifchen angehduft

hatten. 3" her Hegel mheb er bie Urbeiten perfdnlich abgegeben hoben;

nur bie beiben lebten He3endonen fanbte er am f2 . September mit ben

gefamten Zriuftfalicn felbft burch einen Soten:

„(EtP. IDohlSebohren überfenbe in ber Unlage bie beyben Hejenfionen

bet ^oehlid?fchcn £laDier(Compof[itioncn] *) fo mic bet Boielbieufchen

©per,*) in beyfolgenbem Paefet aber bie mir por einiget •nH"

getheilten UTufitalien ;
alles höbe ich nunmehr angeseigt unb rejenftrt, bis

‘) ßäiM gab feit 1812 Me .Ceipjiget £UteTatui>§eittin9‘ l)<reus
; feine S8i)ne liegen

fie 1834 eingehen. 3<h höbe b<( monate 3<muat bis 0ftobet 1814 burihgefehen. Darin
»erben nnr feiten Craeugniffe ber fdjSnen Eiteratur befprochen, nnb bann melfi ephemere,
lieber biefe »irb manches geigrei^e IDort getagt, 3. 8. über 3»el tuflfpiele eines ge>

»iffen Kiat^r (4. 0ft., Sp. 1926 f.); ich höbe aber (eine Ue3enfion gefunben, bie oon
Qoftmann fein mflgte. 2Im 3. llooember (Sp. 2142/44) ifi ber XIII. 3ohr3- »on Kogebues
2llmanach bramatifcher Spiele (Ceipsig, Qartmann, 1816) ange3eigt; auch biefe Ke«
genfion ig fch»erlich uon Qoffmann (trog ber auch bei biefem üblichen cform £11 ftatt

eile, bie gegen Schlug ror(ommt). — Die Kebaftian fcheint (na^ einer llnbeutung
Sp. 2033) bet Eeip3iger 0ber«8ofgeridrts«Kat Dr. Heinrich 8Iümmet (cSoebete ’ VI 437 f.)

geährt 3U hoben.
*) £r hotte ihm eine freie (8tief«)5orm gegeben; fo erfchien et in ber 2t. 01. §.

vom 26. 0(tober nnb 2. Kooember.
') 3»ei Klaoierfompofitionen bes Dr. 3ofeph cfrShlich [1780—1862, Olngflehrtr nnb

ptofegor btt Olugftheorie an btt Unioergtüt lDür3burg, fpäter auch Direttor ber Eanbes«

Olugrfchult baftlbg] »erben in ber 21. 01. § vom 29. Kooember 1815 (XVII 806/08)

btfprochen. Die Doppeltesengon (Snnte »obl oon Qogmann fein; bag fie aber U'/t
Olonate liegen geblieben, ig hoch un»ahtfcheinlich.

*) ,Det neue eSutsherr*. Die (leibet infolge ber politifchen Cteignige chauoinifHfeh

angehandjte) Ke3tngon erfchien 5. (Dftober.
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auf öie Dteslerfdjtn ;fI3tcnftücfe, IDebtts Sie9eslte3‘) un6 Rimmels

ber ^eit, 6tefe bcei Sad^en ftn5 ober fo im t;3d;ften 0ca3e un>

b«6«utenb, 6a§ es um ben tieinften Haum in bet 2n[uftfalifc^en] ^[eitung,]

ben Ujte Knjeige eingenommen ^düe, Schabe gemefen mdre.

Qoe^ac^tungspoU

£u>. lDo^I0eb.

Ceipjig ergebenfter

Den \2 7br: ^offmann".

CHet3eI}n Cagc barauf fu^t et ab nac^ Setlin, mo i^m eine IDiebet*

anfiellung im Staatsbienfte in Kusfid^t ftanb.

(Setlin III)

M. Ituf bet Seboftion bet II. ZTl. f<^rieb ^offmann in Setlin

alsbalb einen 5ufammeni)dngenben Bericht übet bas bottige mujtfleben unb

fanbte iijn am fO. Dejembet an £)dttel mit folgenbem Begleitbrief, bet

uns redjt fein freunbfc^aftlidjes Berifdltnis 5U bem trefflichen BTonne 5eigt

:

.£m. IDohl0eboht. überfenbe ich i« Einlage mit einem Briefe an

bie Hebfoftion] bet Blfuftfolifchen] ^[eitung] einen 5iem(ich langen 2Iuffa|

übet Sombetg unb Spontini. — ZHeine BTeinung über Ie5teren mirb

manchen IDiberfpruch finben, benn es liegt in bet Cenbenj bet heutigen

<£ompof[itionen,] ba§ man jenen Cumultuanten in Schuh nimmt, inbeffen

ift es benn hoch gut rnenn fo etmas 3ur Spruche fomt.*) — Zldchft bet

Bitte, mix gelegentlich burch Qm. Qi^id^ (Eommifftonait, Qm. ^eifchet'),

mein Kiftchen 3U fenben, hätte ich noch manches Unliegen auf bem Qersen,

beffen Erfüllung mir ^i)te ®üte unb ,Jreunbfchafft uerbürgt. — Upels

ZTletrid,*) ein für mich fo nichtiges Buch, ift h**t uoch nicht 5U h<ri)en,

fdnten Sie mir biefelbe mohl gelegentlich gütigft fenben unb ben preis

auf meine Hechnung ftellen. — ferner ujetben Sie felbft bas unerhörte

') .StegesUtb ber Dentf<i)(n' oon KatI 2U(;anbft hetflois (1769—1830, (Dflpieuge

nnb Snbaltecnbeamter am Karamcrgtricirt , con Qoffmann fpätet bismeilcn 3U inHtt &
nOtgnei mitgenommen), für niec stimmen (omponiett oon Setni)aib 2(nfelm tDebec
Bctlin, cSrcbenfdfä^ & Seilet, 1813.

') £rf<bien It- 3annac untet bem oetbelgungsoollen (Ciiel ,8ciefe übet Confunfi

in Bcilin. €tfier 8tief‘. £in Zleubtucf bes mid^tigen Jlaffahes eefd^eint etma gleich«

jeitig biermit im jmeiten Oejembec'^efl ber ,tnufi^.

*1 Set betannte Ceipsiget Buchhönblet c8eil)aib jleifcbet (bet Sllete).

) Set £eip3igct Tlboofat St. jot. 3obann Tlugufi ^pel (1771—1816) roat be«

fanntli^ gewiffetma^en bet Ceipsiget plagijolxt Stesbenet Itias Kinb<£aun>hell;

CT gab 1810/12 mit £aun jnfammen bas .eSefpenfietbuch' t)«^ous, beffen 1. Banb ben

fpdtet oon Kinb btamotifieiten ,;ftei(d)fig‘ entbdlt. 3niet<ffentet finb abet feine miffen«

fchaftlichen Bemübnngen: in Banb X bet 21. Hl. (1807/08) l)<iUe et bie gtoge Ub«
banblnng ,Uebet KhYtbmns nnb Ulettum' netöffentlicht (btei Abteilungen, beten jebe

bnrd) niet Stnefe bet $eitfchtift hinbutchgeht); et führt barin bie anlifen Stetten auf
ben mobetnen Stnfiftaft 3urncf, motin ihm fpdter Kubolf tSeflpt)ol unb anbete

gefolgt finb. Auf Stangen feines jtennbes Abolf ISagnet brachte et biefe Unterfuchungen

& Sud^form; bet etße Banb etfehien 1814, bet 3U)cite (ut3 nach bem (Tobe bes Sf. 1816,

beibe bei tSeyganb in Ceipsig. — fine ausführliche cHharafterifiif bes reichen Bürget«

meißerfohnes unb Baishettn flnbet fich in £auns ISemoiten (Bun3lau 1837) II 5—27;
banach gehörte Bochlig ebenfalls 3U ben Üdnbigen eSüfien bes Qaufes (9 unten), unb man
benft fich 9tm auch h^ffntann in bem gaßlichen tSeinteder (23 f.).
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Unglücf eines (Eobafraue^ers füllen, wenn er mit ceriDö^nter ^unge am
ganjen ©rt fein 3Iatt fin&en fan, 6as i^m nic^t ZHunb nn6 ©aumen

5erf(^euert? — 3" tp t^uerpe (Eabaf Ijier mit folc^’ un*

ausfleljlic^en Samen serfe3t, bag er mic^ wie ©pium betaübt; fönte ic^

woi^I burc^ ©üte auf irgenb einem lOege unb oi;ne ^rc^t ben

ZHaut^nem in bie Qänbe 5U faUen ein paar Pfunb jenes iferrlic^en

Knafters, ben ic^ aus ber Kraftfc^en Qanblung a f rt^ 8 ggr bas %
erfaufte/) erhalten? — ©er Heine Dorrattj ben ic^ uon £[eip5ig] mit«

nal;m ift leiber fdjon uerrauc^t, bemt von bem fügen ©uft angesogen griff

alles in meine ©ofe, unb ic^ ^atte weniggens ben ©enug, bag es in ber

Cljat fo roc^ wie auf bem Seic^arbtfe^en Kaffee^aufe. — ©nblic^ bitte

id) rec^t bringenb ^m. Campagnoli*) eine ©uuerture uon meiner £om«
pogtion bie er noc^ in Qünben (;at, obforbem 5U laffen unb gütigft ju

afferuiren.*) — Oerseigen Sie nur biefe ganse Citaney ron Bitten, bo<g

i«g reegne gans auf 3gre ^eunbftgafft. —
Hoeg ig es niegt beftimt ob icg für immer in Bferlin] bleibe, boeg

glaube icg es beynage, weniggens ift es mein lOunfcg. — ©ie Derfügung

bes Königs, naeg ber ben aus bem egemagligen Sübpreugen uerjagten

©fgsinnten bie Qdlfte igres ©egolts ausgesagit befommen, bringt mir

über 3000 rtg ein, unb i^ gäbe ni^t geringe £ug einen ©geil biefes fo

gans unuergofften (Einfommens s« «mer reegt interreffonten Xeife s“ »«i«

wenben, in welcgem ^<nn aueg bas Oergnügen gdtte Sie perfön«

lieg wieber s» fegen.*)

QocgacgtungsuoII

£w. CDogI©ebogren

Berlin gans ergebenger

©. 10 ©esbr: 18H. ^offmann."

66. ©er gleicgseitige Brief cm bie Hebaftion lautet;

,€[iner] ^oegOeregrten Sebaftion wollte icg gleicg mit ber ©gat bes

weifen, wie gern icg ben mir gütigg gegebenen ©uftrag erfülle, boger

') 3n einem Ceipjiset Sriefc vom 2Infang be* 3<»ties (16. 3<*n., on Knn3) iSgmt

tfoffmann ben ,f)enliigen, grtriieben Knagct i 1 rtl; 16 gr.“

*) Sarlolommto Campagnoll (1751—1827), Diolinlg, n>at 1797—1818 Monsert«

meiget be» <Srn>anbI;aas>0r(gegcrs. Qoffmann nemtl ben »gefeierten ZTomen* fegon

18. 3nü 7813 in bem Srlefe cm Speyer.

•) = oenvagren.
*) teiber blieb bas ebanje ein fegönet tCranm. Qoffmann fegreibt Qippeln am

12. matr 1815, bie Sebinng fei igm .naeg ber Oerfügnng ber Commifgon, bie icg Dir

abfcgriftlicg beilege, mnb abgefcgiagen »erben . . . 3<g mieg an ben Staatsfansler

[^ffiegen von Qarbenberg] »enben, igm fürs nnb bfinbig meine beganbenen Dergaitnige

anseinanber fegen unb um SemiÜlgung bes riiefganbigen cSegalis naeg ben anfgegeUen
Cbmnbfägen bitten nnb bitte Dicg reegt bec3licg, auf irgenb eine 2(rt . . . mein Cbefncg

3U empfeglen.“ 3*" nöcggen Briefe com 28. 21pril geigt es bann reggniert: ,Don pog«
tag 3u pogtag gäbe icg gegofft, bag Du Dein gütiges Detfpreegen erfflüen unb mit

megen meiner entftgäblgung$2lngelegengeit eine Cmpfeglung an ben Staatsfan3ler

fcglden »firbeg, ba bies ober bis je3t niegt gefegegen ig, ffiregte icg beinoge, bag Du
sielleicgt boeg am £nbe on bem glücflicgen £rfolg ge3»eifelt gaben mogg. —* 3m
baranf folgenben Brief uom 18. 3uli ig f^on feine Bebe megt uon ber Saege.
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fomt 6ie Z>erfpätuns meinet Hntoort auf bas lejt erhaltene Sc^teiBen.

Itmt&lSefd^äffte i^ielten mid; ne^mlid^ ab bcYlte^enben 2Iuffa| $u enbi9en,

6er, ifi aud| 6ie Peranlaffung 6a5u Idngß vorüber, 6oc^ tro^l noc^ von

^nterreffc feyn möchte, weil er fic^ im Ztllsemeinen übet Öen (E^araftet

6es Xomber^fd^en Spiels fo wie Spontinifc^er ZHuftf ausfprie^t, unö ic^

aud; befiafifig mid; bemütjt i^abe Öen Unterfebieö 5wifc^en Styl unö

ZTTanier in öer ZTIuftf flar an5uöeuten.

2?on Seit 5U Seit weröe ic^ bemüi)t feyn (£[iner] ^o(^verei;rten He»

öaftion mand^en Huffa^ über ^iefige Znu|tf[a(ifc^e] Z)arfteIIun9en na<^

öer angegebenen IPeife mitjuti^eilen.

^od^ac^tungsvoU

£[iner] ^oc^l^ere^rten Heöaftion

Serlin San3 etgebenfler

^an3ö|ifc^e Strage No 28 Der HegierungsHat^ *) ^offmann“.

Den ^0 De3br:

I8f5

67 f. Caut Cagebuc^ erhielt Qoffmann am (7. 3anuat i8f5 einen ,ange»

neijmen Stief öer Heöaftion öer Znuf(ifalifc^en] Sl^tunül“ am ^8 .

einen „Brief von ^aertel aus £eip3ig*; öer legtere war (nac^ Qärtels

rioti3 auf itr. €5) am abgegangen.

69 > Biefes gan3e 3ai;r ^inöurd; lebte Qoffmann in peinlicher Ungewifh<it.

Die öefinitive Hngellung im Staatsöienft lieg auf geh warten, unö öie

Hufführung öer ,Unöine‘ lieg ebenfo auf ftch warten. So fanö er auch
feine rechte £uft 3um Schreiben.

(Einftweilen arbeitete er öiätorifch am Hammergericht; wührenö bet

(Serichtsferien im 3 >ilt wuröe et bann vorübergehenö als (Efpeöient im

3ufti3minifterium befchäftigt, unö er erwartete beftimmt, öiefe fubalteme,

aber unverantwortliche unö nicht eben anftrengenöe Stellung für öie Bauer

3U erhalten. Hoch im ©ftober lebte er in öiefer Hoffnung; er fchreibt

am 5. an öie Heöaftion öer H. 2H. S-*
„Berlin tCaubenftrage No 3f.

B. 5 ©ftober 1815.

Hicht genug fann ich mich^ <E[iner] ^ochBerehrten Heöaftion meinet

anfeheinenö unver3eylichen Saumfeeligfeit entfehulöigen.

hoffte ich thätig beweifen 3U fSrnien, wie feht es mir am ^er3en liegt an

einem folchen hochgeachteten 3nfülut fortwdhrenö ©he^ 3<^ nehmen, aber

immer mehrte geh öer Hnörang öer Bienft©efchäffte, fo öag es mit un»

möglich rouröe mit gehöriger ZHuge unö Hnftrengung für öie Blfugfalifche]

Sfeitung] etwas aus3uarbeiten ;
mittelmagiges oöer güchtiges mochte ich

nicht liefern. 3*5* enölich, nachöem öas Bureau öcs

vergrögert ift, wirö mir Hluge, unö öie Hnwefenheit öer ZHilöer, öie in

') fiogmann nai)m bis 5n feiner bcgniiioen tDiebetongeQuns biefen fe^t freilich

antiquierten Citel (= Sat an ber Segiemns, b. h- öem (Dbergericht, ju IParfchcm)
wieber anf.
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Boet^ODens ;fi6«Uo auftreten trit6, gicbt mir ®eUgeni;eU einen Uuffo^

5U liefern, 6er nic^l oijne 3ni*rteffe feyn roit6, 6a 6ie Partilur 6et

0per Ji6eIio 5ur genauen Purc^fic^t ert^aUe, folglich eine grün6Iii^e Be>

urt^eilung 6iefes BTeißeriDerfes liefern fan. 8aI6 nac^ 6er BarfleOung

n>er6e ic^ 6iefen lluffa^ liefern, fo tnie ouc^ 6ie mir übertragene He5enfionen

beforgen. ZHeine Un6hte fomt im Couf 6e5 IDintecs auf 6os C^eoter,

fie mir6 bereits ftu6irt.

Qoc^ac^tungsDoU

£[iner] Qoc^Pere^rten Heboftion

ergebenfler

^offmann*.

Die ,^6eIio‘*premi6re fan6 fec^s (Tage nad^ 6iefem Briefe flott, am
If. ®ftober; 6ie 5meite 21ufffll}rung, 6iefe mit 6er Zhilber-^auptmamt in

6er (LitelroUe, mar am 3n ^r IL BT. fc^rieb nic^t ^offmann
6arüber, fon6cm 6er ftdnbige Berliner Borrefponbent; in beffen Berid^t

über 6en ZTlonot ©ftober (am 15. Hon., XVII 771 f) ferner mit«

get^eilt, 6ag am 22. 5um ^OOjä^rigen 3ubiläum 6er Qo^SoUembYnaftie
ein Cinofter ron ^ouqu6, ,Caffilo‘, gefpielt mürbe; „jdf nenne biefes

mobigelungene Stüd . . . ijier nur megen 6er ^rrli^en £l)6re 6er

Krieget [einerfeits], bet ^auen, (Steife unb Kinbet [anbterfeilsj, bie oon
bem je^t ^ier lebenben Hegierungsratl^e Qoffmann meifter^aft

componirt finb.“

1816/17

1816 fielen enblic^ bie beiben lang ermatteten (£ntf(^eibungen : am
1 . ZHai mürbe ^offmamt — nidjt im IHinifterium, fonbern om Kammer«
gerietet — feß angeftcllt, unb am 3. Kuguft, Kbnigs Geburtstag, fanb

bie Ürauffüljrung ber .Unbine* ftatt, gerabe jeljn 3ai?re ^offmanns
Debüt als Dirigent in IDarfc^au. Die K. BI. berichtete brei Blal

über bie Oper; in einer Boran5eige ber Hebaftion am 2q. 3uli 1816
(XVIII 519), i’i’ Blonafsbericht bes Berliner Korrefponbenten am
18. Sept. 1816 (XVIII 655) unb in einem befonberen Buffa^ uon

(tarl Blaria uon IDeber (gefchrieben nach Kngabe bes Sohnes
in Berlin 25. De3embet 1816, botirt Berlin, im Januar 1817 unb ein«

gefanbt ous Dtesben (2nbe ^bruar) om 19- BIdt3 1817 (XIX 201/08).

Bierthalb Blonate fpäter, am 2 . 1817, fprach bann Bmabeus
U7enbt in einem Buffah ,£eftüre für Bluftfer unb ^eunbe ber (Confunff

ausführlich übet ^offmanns (Er3ählung ,Das Sanctus', bie foeben im
I. Bb. ber .Bachtflücfe' erfchienen mar (XIX <158/60).

1818-1821

70. 3(1^ 1818 legte Bochlih bie Ceitung ber B. BI. nieber; er

mirfte uon ba on nur noch boran mit. 3”i ^erbfte biefes

3«hi^*s fchricb ^ärtel an ben „Segierungsroth" Soffmann — onfeheinenb

hatte ffoffmann aifo feit 1 . Bloi 1816 ni^ts mehr oon fich h^wn ioff«n —
unb erfuchte ihn, enblich boch miebn ber B. BI. 3U gebenfen.

Qoffmann fe^te um Heujahr 1819 ben anefbotifchen Bericht auf, ben

ihm ein „groger, meltberühmt geroorbener Biolinfpielet" pon bem munbet«
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licken Baron von B. in Berlin gemacht ^aben foUte, un6 fanMe biefen

2luffa^ mit folgenbem Brief an ^drtel;

»Berlin ben \2 3<muar 1819-

Caubenflrafe No 31.

Cängp ^ätte idj, ^oc^reretjrtefter ^errl 3^r gütiges

Schreiben beantwortet, wäre cs mir nidjt borum 5u tljun gewefen,

gleid) mit ber tEt^ot ]u beweifen, mit welchem Bergnügen ic^ jejt, ba ic^

etwas me^r Znu§e gewonnen, 3^rem tDunfe^e gemdg bereit bin für bie

Znufilolifc^e Teilung Buffdge 5U liefern. 3n ber Einlage erholten Sie

eine Kleinigfeit, bie meines Bebünfens inbeffen bodj 3ntercffe genug Ijat

um aufgenommen 5U werben. Ber berdl^mte Biolinfpieler, pon bem bie

Hebe, ifl ber £on5ertmeifter IHbfer,*) ber Baron aber ber befanntc Baron

pon Bogge,*) beffen Hamen ic^ bes^alb ni(^t ausfe^rieb, weil ii^ etwas

mel}r in bie 0efc^ic^te ^ineingetragen als ftc^ i;iftorif<^ perantworten

laffen möchte. Bie ^auptfac^e ifl buc^ftdblic^ wa^r.’) — 3*^ 9**

fonnen einige neue £rf<^einungen i;ier in Berlin (Bas Jifc^ermdb(^n*)

— Cila ’) pp) ju nugen, um mic^ über bie IDenbung, bie bie (Dpcmmuftf

in neuefter ^eit nimmt, ausjufpred^en. IDdre 3^<i<n folc^er Ituffag

rec^t? Sollte ftc^ irgenb eine wichtige neue (SefongHTufil ba3u eignen

um (ie in ber ^orm einer wirflic^cn Hb^anblung 5U beurt^eilen, fo bitte

ic^ mid; mit bem Huftrage 5U beel^ren.

Bas mir gütigft 5ugeftc^erte Qonorar pon 20 rtl; 5[dc^f]. (£our. ne^me

id; mit bem perbinblid^gen Bant an.

Hoc^ einige Hlufitalien, bie id^ 5um rejenftren erhielt unb leiber bamals

liegen laffen mufte, ^obe ic^ l^inter mir, foU ic^ biefelben pielleic^t ^m.
Heimer 5ur weitem Hemiffion 5uftellen?

Hec^t innig bitte ic^ um bie ,fortbauer 31?'^*'^ ^crunbfe^afft, 3^*^*®

gütigen EDol^lwoUens unb l;abe bie £t}re mit ber ausge5eid?netften £)odi‘

adjtung 5U fryn

3ljr gaii5 ergebenfter

tjoffmann

Znehte Hbbrcffe ift

Bes Königl. Hammergeric^tsHatt|es pp"

Qdrtel antwortete, nac^ feiner Hoti5 auf Qoffmanns Brief, am
10. ^ebruor; bie It. HT. 3- brachte ben ,Baron Pon B.‘ am 10. HTdrs,

unb bie Hebaftion mad^te ftc^ ben Sc^er5, unmittelbar barauf ein

Heferat über ein Biolinfonjert Hlöfers folgen 3U laffen.

') Karl möfee (1774—1851), feit 1792 fgl. Kammecmiififas.
*) Der ptengif<5e Kammcilittr Baton Üacl £tn|l Sagge lebt abioecbfelnb 3U

Betlin nnb paris; b<er ü<>d> er 1791, angeblid; von feinet (Seliebten oetgiftet.

*) Befiärtgt bntd; bie 21Qg. S. Biogtapijie, (Setbet, (f^tis, (Sitnet ufm. j4tis bat
beteits Sagge als ben Selben bet Soffmannfeben £tjäblung erfannt.

*) von Soffmanns tanbsmann jobann Pbiüpp Sibmibt (1779—1853); 25. Xloo.

1818 3nm etüen, 7. Zlopembet 1838 3nm 3ebnten unb lebten IHale in Betlin gegeben.

*) son jriebti(b Enba>ig Seibel (1765—1831); in Betlin mit 3mcimal anfgefübrt

(9. unb 15. begembet 1818).
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Sieben IPoc^n barauf, 28. ilprü, erfc^ten eine lobenbe fur3e 2tnje{9e

ron ^offmünns .Sedjs itolienifc^en Duettinen* (XXI 2% f.).

2(ber £}offmann lie^ nidjts irieber ron fic^ ^ören. Der alte berliner, bet

bie fiye 3^« ©lucf 5U fein, irar ber ^elb feines erften Beitrages jur

B. DT. Sen?^en; ber alte Berliner, ber bie fife 3^®* *?<**/ Ie|te

grofe Piolinfpieler 3U fein, blieb ber %Ib bes lebten Beitrages, ^ür
^a^Ienrnffttter — unb tret träre bas nidjt ein bifdjen — mag noc^ auf

ben 5“f®Ü Ijingeroiefen fein, ba§ jener erfte Beitrag am (2. 3a'*“«r (809,
biefer le^te am (2. 1819 ‘‘“f P°P gegeben »urbe. — Die

B. Zn. ^at bann nur noc^ in einem Saifonberic^t i^res prager
Borrefponbenten (3. 3u«> 182( (XXIII 4(9) p^ic^tgemä§ feftgeßeUt, bof
bic .Unbine* bort »total mißfallen“ ^at.

Bn^ang: Ita^ Qoffmanns Cobe
(822—1825

Don ^offmanns Cobe am 25. 3“"« 1822 gab ber Berliner Borrefpon«

bent ber B. ZH. erft im September Bunbe (batiert rom 3., erfc^ienen

25. ;
XXIV 636) ;

er forbert ^offmanns ZDarfc^ouer ^reunbe ZITosgua

unb ^ißig auf, fiebere Ztadjridjten über beffen 3“9***^ 3“ Statt

beffen gab bann im übernä(f(ften Stücf (9. ©ft., 66(/<0) Zioc^Iiß einen

Ztefrolog, ber fd^treclid; feines ©leieren ^at an „^ei^eit“ ber Be^nblung.
Danad? ^at er ron ^offmann juerft geljört [(805] burc^ beffen erften

Brief an iljn [(807); er Ijobe iljm borauf „fogleic^" geraten [in IDW«
lidjfeit: (8O9 geflattet], für bie B. ZU. 3- 5“ f^reiben unb jtrat

() eine (Er3äljlung ron einem alteren ZHufifer, ber in feiner Bunfl
„renrorren unb launenhaft, ober groß unb fühn“ fein unb bie fi; e 3^®*
habe, „er fey ZHosart ober ^dnbel [ober ©lucfj ober folch ein ^cros“,

2) eine Hejenpon ron Beethorens 5. Symphonie. Sithlig fei jehn Cage
barauf — ni^t ber ,Sitter @Iucf‘, an ben unfer Bonfuftonsrat offenbar

eben bachte, fonbem — .Breislers Ceiben“) [(8(0] unb bie erfte Beet«

hörenSe3enfion [(8(0] in Ceipjig eingelaufen. (8(2 fei ^offmann bann

nach Dresben getommen, mdhrenb ber Dölferfchlacht (8(3 aber in Ceipjig

gemefen, mo ihn Sochliß fur3 nach ber Schlacht befucht h<>^® »f«’- ufw.
— ZHan glaubt in einen ^eyenfeffel 3U fehen. Bber an biefe DarftcDung

ift überall n>ie ans £rangelium geglaubt motben,*) bis (899 ©rifebach
ben Bann brach’).

3m Bericht über ben De3ember (822 befchreibt ber Berliner Bor«

refponbent bas ©rabbenfmal ^offmanns (22. 3<in. (823, XXV 56 f.)

©(lern (825 gab Sochliß eine rermehrte, ober nicht rerbefferte Raffung
feines Buffaßes im 3roeiten Banbe feiner Sammlung .^ür ^reunbe ber

Confunft* (2. Buflage (830) ; bie B. ZH. 3- brachte 29. 3“™
flüffiger ZDeife, anftatt auf ben erften Druef 3U rerroeifen, aus biefem

Zleubrucf mieber einen Bus3ug (XXVII <(3^/36).

') Dag ioei>ec Me figuc ies falfciien (SInef noch bie bes Kceislec itgenbirU oon
Ziochlig angeregt finb, braucht mol;l ni^t erft ndljer ausgeführi jn nterben.

*) 3n ben £iteraiurgefchichien (fomeit fie Qoffmann ernfi nehmen) fo gut u>ie in
ben allgemeinen, ben Dichter« unb ben ItTufifer'feiicis Dentfchlanbs, ^ranfteichs unb
Cngtanbs; in jebem größeren SibIiothefs>CefefaaI tann man bie probe barauf machen.

') Seltfamt aud; jegt noch geht mancher unter ber Itachuifrfnng biefer ^ypnofe
unb gitiert — metm auch unter protefi — Hochligens Ciraben fpaltenlang toeiter,

fUh an bie offen baliegenben (Catfachen 3U hoOtn.

mi.-' Ico^Ie
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O. Hu» 6«tt Cagcbfic^cnt.

ßoffmanns tEagcbüdjer für ^8^2, unb ^8^5 Hegen uns tm Original

per. I)ie 3o^?r0änge \809 unb 181'! ^aben tji^ig pergelegen; et gibt 21us*

jüge barous im 3tpeilen Banbe feiner Kompilation ,Kus fjoffmamts £eben unb

na<^Iaf‘ (Berlin (823).

Bac^ bem 3. Blärs (8(5 t^at Qoffmann nic^t mel;r (Tagebuch geführt.

®b, refp. in meldjem Umfange er es (8(0 unb (8(( getan, lägt ftd; ni<^t

fegfteden ; jebenfaUs geträ^rt ^igigs Buc^ für biefe ftine UTiHeilungen

übet ßof^anns ZHitarbeit an ber U. 2TI. §.
lt>ir geben in biefem unb bem folgenben Ubfe^nitt alle Stellen

(. über ßoffmanns Urbeiten für Breitfopf & ^ärtel (jeboifj nic^
über bie Senbungen unb bie Kortefpon benj, um nidjt porter gefugtes

}u ipieberi^olen) unb
2. ^er feinen perfänlic^en Perfekt mit ^ärtel unb Koc^Iig in

€cip3ig.

(Bamberg)
(809

Qoffmann re5enfiert

(. IDitt’s S^mpi^onien („Opus (. biefet Urt; es ging beffet als icb gebucht

Ijatte“),

2. ^iorapunti’s Virtuosi ambulanti,*)
3. Hombergs Pater noster,*)

Puftfud^ens £l^oräIe.’)

[Ben ,Hilter ©lud’ ertpätjnt ^gig nietjt; permutlic^ ^at ^offmann etfi

nad) beffen Crfd^inen angefangen Oagebud; 5U füllten.]

(8(2

3uni 20 XI. 2n. Uuffafe gemacht: Kreislers ©ebanfen über
ben Ijoljen IBert^ ber Ulufif*) — Ubenbs . . . Kunj — Pon
gelefen

28 [Uuf bet Ultenburg] feljr Peifig an ber Partitur ber Overtura
5um Cotiolan pon Beet^open gearbeitet behufs bet Re3enfion

30 [ebenba] Xe3enpon ber Ouoerture 3U (Eotiolan®)

3uli 3 ©egen Ubenb bey Kotljenljans groger (Eljee — mütljenber Kopf*
f:^mer3 Pon gepem — boc^ gut geftimmt — Orio Pon Beet^open
— 3^**” 'äber bas IPefen ber Uluftf geaügert bie feinen ©ingang
fanben

Sept. 4 P. Zn. 3U ^aufe geblieben unb gearbeitet: Ke3enPon ber UTe^ul*
fdjen Chasse — gut gemacht*)

(0 [P. Zn.] 3u^aufe gearbeitet an bet He3enpon bes Beet^openfe^en
Crios

•) Ctf(^ten 27. Dejember 1809.

*) £cf(bien 3 3»nuat 1810.

') Der Sa<b»(tl)ali iji biet «t(bt flar. Das ,£boraIbu<b‘ nnb Me ,21nleitung‘ bes
Detmolbec Konlots nnb (Dtganipen 2(nion Qeinri<b puf)tu(ben (1761—18^) tragen bclbe

bie 3al|ies]al!l 1810, maien aifo oielleidt f<ben Cnbe 1809 etfcblenen. 3« ber 21. m. $.
rejenfitit finb fte aber erg 2. Se5ember 1812 (f. 5 . 41 nnien mit Hote 2).

*) (Eifcbienen 29. 3<>Hi Ho<bIig serballbotnte „(Sebanfen* in „Digertatinncnla*,
forrigierte bas aber — mol;! anf ßoffmanns Heflamation — im 3nl)oltsocr3eicbnis bes

3al)rgangs. v
^ Ctfcblen 5. 2Ingnp.

*) €rfibien 11. Uooember.
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Sept. U 17. Zn. mit (Släd an bet Hc5[enfton] gearbeitet

i6 17. in. 5u ^oufe gearbeitet — Hei[en|ion] öes Crio No i fettig

gemacht

iS It. in. gearbeitet

19 P. m. unö XI. m. flei§ig un6 con amore an meinem Ituffo^ für

Öen projeft[irten] CbealetZümanadj *) gearbeitet

20 17. ni. arbeiten trollen — es ging ober nidjt

22 Ilbenös bey Kuns . . . meinen Ituffa^ über Don ^uan SteQemreife

rorgeUfen unö gefunöen öa§ er gut ijt

2^ Den gan5en (Eag gearbeitet unö Öen Don 3u<m rollenöet

Dec. 26 D. m. Ueberfe^ung öer Piolinfc^ule aus öem ^ranjöfifc^en mit

(Slücf angefangen; ßeigig gearbeitet

27 D. m. an öer Ueb[er]fe$ung gearbeitet

28 ^u £)aufe gearbeitet an öer Ueberffe^ung]

29 n. Zn. 5u Qaufe gearbeitet

30 fcf;r fleifig an öer Ueberfe^ung gearbeitet

iSi3

3an. 2 fleifig gearbeitet an öer Ueberfe^ung

3 dito

^ dito

8 Die Zlbfc^rift öer Ueberfetjung gcenöigt

31 X>. zn. gearbeitet an öer Hejfenfton] öer Beet^orfenfd^en] iErios

ZZ. zn. dito

^ebt. i an öer Se3[en|ion] öer BeeÜjfooenfdfen] Crios fleifig gearbeitet

2 ^u Qaufe unö gearbeitet trie am mit <8\üd

(Dresöen unö Ceipjig)

[Dresöen I]

Znai ii leiöer bin noc^ immer nid;t im Stanöe etmos ^ufammen^dngenöes
}U arbeiten

\2 an öer He5en|ton öer Braunfc^en unö ZDi(msfd)en
Sinfonie gearbeitet

i3 ^um erftenmal;! mieöer fleißig an öer ZZe5[en{ion] öer ZDilm[s]fc^en

Sinfonie gearbeitet unö öiefelbe glücflic^ beenöigt

Die Se3[enfton] obgefc^rieben

\5 Die Se3[enfion] öer Beet^ouenfc^en Zneffe angefangen

i? Den gan3en Cog 3U ^aufe unö öie He3[enfton] bex Beet^ouenfc^
zneffe beenöigt unö obgefd^rieben

[Ceip 3 ig I]

2^ [bei] ^aertel [unö] Hodjli^; feljr freunöfc^aftlic^ unö ^öflic^

empfangen
26 Ztbenös bey Hoc^Ii^ — etmas fteif — fonft angenefjm

3f Z7or[miltags] . . . mit öer ^rau bey ... Xoc^Ii^
3uni 2 Znittags bey Ztoc^Ii^ mit öer ^au 3um(£ffen — fic^ fo 3iemlic^

amufirt, jeöoc^ un poco fteif
—

') Ott betüt)mten Sd)llbenm9 bet Samberget 21ufffil{ttin9 bes ,Don 3 »an* mit
^olbein In bet Xitcltolle; f. S. 42 mitte mit Hote 2.
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3uni 6 V. Zn. bty Sodjli^ öes C^eaters rocgcn

9 n. zn. ... bey ^aeitel getpefen ipegen berZIusgobe metn»Uebei>

fe^ung ber ZZioIinfc^uIe

2\ ^aufe unb bte Hejenf[ion] ber Beet^[openfd;en] ZZluftf ju
£gmont gemacht . . . H. ZH. in £onnen>i| beym Qofrati; Hoc^It^
getpcfen

[Dresben II]

Sept. 19 IZ. zn. 5U ^aufe. Zluffo^ für bie Znfuftfalifc^c] gfeitung:] Bet
Bi(^ter unb ber Componift mit ©Iflcf angefangen.

20 ZI. zn. unb Zlbenbs ju ^aufe an Zluffa^ für bie Znfufifalifc^e]

3[citung] gearbeitet

©ft. H an bem ZXuffa^: Ber £omp[onift] unb ber Biester gearbeitet

8 ^u f)aufe ßeifig gearbeitet

9 Zluijiger £ag — ben Zluffa^ Ber Biester unb ber Komponifl poUenbet

2^ Z>. zn. ... an bem Compfoniften] unb Biester abgefc^rieben

25 ZI. zn. . . . Ben Biester unb (tomponift fertig gefdjrieben

(Ceipsig II]

Be5. 19 B. zn. ©earbeitet — ZIe3enfton

20 ZI. zn. gearbeitet an bet Hej[enfion] bes Bergtfc^en ©ratforiums)
unb geenbigt

25 5u ^aufe — ©earbeitet — (Zlsnerfc^c ©uperturen renjenfirt

26 Z). zn. gearbeitet

28 8efu^ bey ^aertel — i^m bie ZIejenf[ion] ber ©uperturen gebracht ‘)

31 Z>. zn. Befudj bey Soc^Ii^.

fjoffmann resenfirt in £eip3ig „unaufhörlich" für bie ZI. ZH. §.
3m 3®W“ot fchreibt er ,Znilos Btief*^ unb bie .Zlutomate*.

m. }lu* Sriefen ait Sefannie.

(B am b e r g)

1809

25. Znai an^i^ig: ZBas . . . meine arti^fch litierorifche £aufbahn be>

betrifft, fo ift barinn ein nicht unbebeutenber Schritt baburch gefchehen,

ba§ ich pon ber Hebaftion ber Znufiffalifchen] Leitung in £eip3ig als

ZnitZlrbeiter fcyerlich auf unb angenommen morben bin, tpelches übrigens

natürlichenpeife gan3 unter uns bleibt. Sie fönnen meinen Bebut in

No 20 (ni fallor) ^ebruar sub titulo Sitter ©lucf lefen; ein Zluffah

ber 3h"«” *" mancher fjinficht merftpürbig feyn mirb, bem jte es erbet

auch anmerfen tperben bag Zlochlih h^" ipiebet nach feiner
litt gefeilt hot, melches ich sefchehen laffen mugte, unerachtet es mir

nicht Heb mar. Bas übrige Pon mit finb Se3enftonen proftifcher ZDerfe

bie Sie nicht interreffiren, pnben Sie ober fünftig 3ufäUig einen Zluffa^
über ©pernCefte, fo mürbigen Sie in 3^*^«'^ Ztufmerffamfeit.

*) Crfcbienen 19. 3®"““« 1814.

*) Schon Im Zlosembcr enlvorfcn: f. nächße Seite unter Zit. 7.
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1812

2. 15. ®* b«tifdb«n; BUtton 5« «nmabl im 13**« 3<*^9<***9 ^
2nnnraItfi>otl s>nbm 3u auf m«tiKn Unffa^ fio§«n:

ZHufifalifAt {>ts KapeHntfifters 3^bcmiie5 Ktetsler; fo rote

in 6«m jt^i^en 3^'5<n*9 frötnia : Bes Ka^xUmeifter^s] 3ob<nntes Kreisler

<8e6anten über Öen bobenlBertb berBlnfif; bevbe 21uf<

finb pon mir un^ 3ie roeiben, roic i± mit Hetbt permut^n tan,

reit berjlub ladxn.

S. 4- (Dftcber on beitfelben: 3^ j*5i mehr als jemabls in litteris

— ZXu^bem, baf idb flei^er als je an 6er HTufiJf[alifc^]

arbeite nn6 mehr 2lbban,6Inn$en als Sesenf 'tonen] liefere,

bol mir 6U fiaenclfdx ßonMunj 6ie f±roüri§e Ueberfe^ung einer neuen

fTan53itfi)en D i o l i n fi u 1 e übertragen, 6ie neben pielem gutem, pieles

roie^'mnige embält!

4« 30. Itop. an benfelben: . . . bann [6. jeben Iladjmittag bis 7) 5roinge

id} mii» ju einer mir Pon Breitfopf übertragenen Ueberfe^ung einer

fronjbftfi^n DioIinfAule —

1815

(Bresben unb Ceipjig)

[Bresben II]

S. 13. 3“^t “t* Speyer: ZHein (Empfang [in Ceipjig] roor überall über

alle ZHoafen ^r5lii:^ unb gemütblii; Hoe^Ii^ unb baertel begrüßten
mic^ roie einen alten ^reunb, unb bie fjerren bes (Dre^fters

betjonbelten mic^ mit einer Krtigfcit, ja mit einer itet Pon Submifiton,

bie mi(^ in geroiffer 2lrt perlegen maite. 3^ mol^l ein, ba§ bas

fleine Saamenfom, roas i<b geftreuet (icb meine in ber ZJTujtfalifdien 5**’

tung), b*«t^ aufgefc^offen unb geblüht ijat.

4. 20. 3uli <tn K u n } : Unerad;tet bes grojjen (Cumults ber je^igen ^eit

lebe ic^ bod) Ijier rec^t einfam . . . Balder fommt es, bag ii unmenfdj*

lidj fiei^g bin . . . ^aertel roirb mit He 3 enfionen überfdjüttet.’)

T. 17. Hop. an benfelben: Bas Bläiirc^en sub titulo: ber golbene Copf,

ift fertig, aber nod? nic^t ins Heine gebracht, fo roie auc^ ein ^umoriftifc^er

Huffa^ unter ber ifeber sub titulo: Schreiben ITlilo’s. eines gebil*

beten Itffen, an feine ,Jreunbin Pipi in Ztorbamerifa, ben ich

roahrfcheinlich ber muftfalifchen ,5<^iung entziehen unb ben Eallots 5U-

roenben roerbe.

[£eip 3 ig Ilj

1814

8. 16. 3<*"- benfelben: [Bie Proben aus ben ,^anla1tepücfen‘, bie um
neujatjr in ber »Rettung für bie elegante £Delt‘ crfchienen,’) m
Ceipiig] einige Senfation erregt, roie mir 3 . B. nur noch

HodlHh unb Hbolf IDagner perftchem. . . .

') 3n tDirfllchfeU ftel(en .Kreislers Ceiien' im 12. 3ol!r3<>n9 (f. u.).

•) jn tUirflicbfeit febeini Qoffmann in Dresden nid(t eine Sejen^on gefd;rieben

5« hoben: f. o. 1 60 (S. 46) m. Hote 2.

•) ,Oeeti)ooens 3nfirnmentaI<innfiP 9.— 11. De3embet, ,hS<bü 3erjirentc (Bebanten'

4.-8. 3onuor. 211s etutor ber legieren ifl luftiger IDeife ,3 - Kreisler* angegeben.
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[Qoffmann ip bcfjinbcrt infolge] jun?ad)fenber Arbeit für bie ZMupi

fa(if<be Rettung . . ber ic^ eben einen trid;tigen2(uffa|') geliefert .

.

9. 2\. Zndr5 an benfelben: [IHit Sücfpdjt auf bie ^ortfe^ung ber ,^antape-

pücfe‘] Ijabe xd) Wn3ujufe^en, bap es fu^ nun ron felbp pcrfte^t, bag in

bie Znuftfalifc^e Leitung nid^ts eingerüdt n?irb.*) . . .

. . . £in Sc^riftfteller mu§ mit jebem H)orie geijen, oljne get5ig ober

^obfüc^tig 3U feyn, fprid^t Sod}Ii^. . . .

(Berlin III)

(8(5

|0. 1^. 2Hai an ^ouqu6: (£in groges Pacfet Recensenda für bie JJTu*

fifalifc^e 5<*i**”9 graulichem Umfc^Iag re(ht gefpenftifch an,

unb [aus] ilfm ertönen bumpfe Stimmen: erlöfe — erlöfe — erlöfe uns
aus bem JeS^feuer, i” bem mir fchmac^ten 111 (i<h ijöte bey Uljben jest

Dantes Purgatoriol eine hi^ paflic^c Bemerfung).

IT. 9h» ^»ffntann» BSchcnt.

1 . Der Bamberger IDetnhdnbler (Carl ^riebrich Munj befd^log 18(2,
eine Ceil^bibliottfel 5U errichten unb uerftieg fich (8(3 fogar 5ur Begrünbung
eines Berlages. Diefer follte eröffnet merben mit je einem Banbe ron
tjoffmann, ß. <S. tDegel unb (S. £}. Schubert, ^ür feinen Ceil rer>

pflid)tete pch ^offmann am (8. ZTldrs (8(3, „mehrere lluffüle" 3U liefern,

„ron benen einige fchon in ber Znuftfalifchen entholten pnb.*“)

3n>ei Umftänbe befchränften ^offmann oufs ftürffte bei biefer Sammlung.
cErftens burfte er in biefen für bas allgemeine Cefepublifum berechneten

Büchern nicht in mupfalifches Detail eingehn; technifche Huffähe (trie

bie meipen Be5enponen) famen alfo gar nicht in ^rage unb bie übrigen

nur fo n>eit pe aUgemein gehalten maren. ^meitens befap ^opmann,
iric trir gefehen hal>«n, bie K. ZIT. 5- 9“^ nicht ober nur bruchftücfireife*)

unb mancher Uuffag mar ihm rielleicht gar nicht mehr gegenmörtig, als

er Jegt an bie Weine Sammlung ging.

Die ,^antafieftücfe‘ maren auf ein Bünbchen non (2 Bogen berech«

net; mie baraus erft 5mei, bann nier Bänbe mürben, fann h*^>^ nicht

rerfolgt merben*); ebenfo menlg ift ht«t ber ©rt, fep3uftellen, mie meit

£)offmann bie Stüde überarbeitet hnt-®) ®enug, bap ber erpe Banb
((8(4) nier Zluffäpe aus ber 2(. IH. enthült:

') ,We Zlntomot»': f. 0 . 1 56 (S. 47 f.).

’) 3n tDirflic^telt fantte t)offmann noch brn .tnnpffeinb* unb Öen 2(uffa^ .lieber

einen Ttnsfprnch Sacchtnis‘ ein (f. nächPe Seile).

') Oer Oertrag mitb jum etpen Qtale oolipänbig erfcheinen in meiner Jtnsgabe
von i^offmanns Sriefmechfel' S. 104/06.

‘) DgL oben I 24, 25 m. Hole, 26, bef. 63. Den .Hillet cSIucf' mngte ihm fein

^rennb znorgenroib in Dresben om 28. 2tpril befotgen nnb tfoffmann fchrieb ben Ztnffag
bann an ben folgenben Cagen für bie Sammlung ab.

*) 3« iQoffinanns Btiefmecbfel' gefchiei)! ias in ben Holen (aOe aud) in bem
2lnsf<bnill D & L).

*) Hut bejnglid) bes .Killers cSIuc^ möge bas erlaubt fein, bamil 0fr. alles los

nirb, ma» er über biefes Stücf auf bem Qetjen hot. 2Us tfoffmann es 1813 abfd)rieb,

maren il(m natürlich bie llenberungen nicht mehr gegenmürlig, bie Kochli^ vor mehr als

nier 3dhron baran oorgenommen; ec befchrüntt geh alfo auf unbebeulenbe Ketouchen.
Seiber aber ip bie £r3Öhlnng in ber Huchausgabe bnreh ein Oerfehen Qoffmanns ciber
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Sitter ©lurf

3oljanncs Kreislers . . . mu|ifoUfc^e Ceiöen *)

3ol?(»nties Kreislers ©ebanfen über ben ^oljen IDertl; ber ZKuftf

©on 3uan
unb einen fünften (Beetlfonens 3nprumentol-2nujtf), ber jufantmengcsogen

ift aus ben Sesenponen »on BeeÜjouens

6. Symphonie unb ben

Crios op. 70;

ber inerte Banb (I8f5) roieberljolt brei Kuffä^e ber Seitfc^rift:

Itad^ric^t pon einem gebilbeten jungen ZTIann

©er Klupffeinb’)

Heber einen Kusfpruc^s Sac^inis.*)

2. ;?ünf herauf roieber^olte pdj genau ber gleiche Dorgang. ©eorg
Scimer in Berlin fc^Iug ßoffmann por, eine Sammlung feiner ©rsählungen

5U peranftalten, unb ßoffmann nannte in feiner suftimmenben Kntiport

pom 17. ^ebruar 1818*) als er^es Stücf ben Kuffa^ ,©er Dichter unb
ber Componift* aus ber K. 2TI. 5- .Serapions*
Br übern“, muchs bas „artige Bänbchen' pch 5U Pier Bänben aus. Kus
ber K. BI. 5- roieberholt biefc neue Sammlung brei et5ählenbe Buffä|e

:

Der Dichter unb ber Componift (in Banb I, (8(9),
Die Butomatc (in Banb II, (8(9),
Der Baron pon Bfagge] (in Banb III, (820);

auperbem enthält fie mieber eine Bbhanblung (in Banb Iß, bie 3ufammcn*
ge3ogen ift aus 5U>ei theorctifchen Buffähen, nämlich

ber Sejenfion pon Beethopcns Bileffe

unb ber Bbhanblung ,Blte unb neue Kirchenmufti“.

bes Sehers falfdf baliett, vom 3ebre 1809. Die etpen jmei Drittel fpielen im „Spät*

betbü*, ias Ic^te Drittel „einige ntenate* fpäter, b. t). int Spätminter; gefthrieben ift

ber 21nffag nm bie 3<tbresn>enbe 1808/09 — bie hanblung fpielt aifo fpätepens 1807/08.

n>ie mir gefel;en Ijaben, motjnte Qofmann bomals tatfächlid; in Sertin, unb smar, mie
bie Cr3SbIung angibt, in ber (friebticbsflrape (llr. 179/II, £<fe ber tCanbenfirage ; bas
«Smnbftäct »bbrt {egt ber jirma Ubi^ry & Sigranb, tu TInfang bes 19. 3<>hrbunberts

Panb eine Dlietstaferne baranf, bie einer Jran oon IDangenbeim gehörte). 3n. utit

fennen bas {fragment eines Sriefes aus jener §eit, morin ßoffmann, bamals im ISeginn

einet empen (Selbuerlegenbrit fitbenb, an Qipig fd;rtibi; „Qrute mirb Tltmiba ge*

geben, gemijfer Umpänbe megen metbe i<h pe fcbverlid? bSren — aDes bleibt ber fflnftigen

Seit aufbemabtt* (a. a. 0. 5. 33 f.) Cs unterliegt aIfo feinem 3n>eifel, bag ber Tlnfong
ber Crjäblung etn>a im Itouember 1807, ber Siblug etma im Februar 1808 fpielen feilte.

') IDatm 26. September 1810 erfebienen. Cine ältere Tagung im Seppe bes
Herausgebers.

^ IDar 1. 3uni 1814 etfiblenen.

•) rOat 20. 3ali 1814 etfdjienen.

*) IDitb }um etpen ITtale a. a. ®. S. 298—800 erfd/einen.
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DU ^Itnic^crlän^cr in der 2Tlünd7ener

Pinafotl^ef.

r>on Karl OoII in illünd^en.

Die 2IIte pinafotijef befi^t in ber burc^ König Cubictg I. enporbenen

Sammlung 6et Drüber Doifferöe eine groge Kn5al;I pon f)auptQ>erten ber

niebcrlänbifd^en unb niebetbeutf<^en Sd^ule bes 15. unb 16- 3at;rbunberts.

©bfdjon tpit biefc beiben jiemlidj fdjarf 5U trennen gelernt Ijaben, ift es

bodj gerabe in bejug auf bie in bet pinafot^et befinblid^en unb i^iel^et ge>

teerigen ©emälbe nic^t immer gans leidjt fcft5uflellen, ob an itjrcm Urfprunge

met^r bie Deutfd^en ober bie Hicberlänber beteiligt feien. So mürben bie Silber

nid?t gan5 ftreng bei bem Kuft^ängen poncinanber gefc^ieben, unb barum fei

cs aud; geftattei, ba^ ber Derfaffer, obmoi;! er 5unäd;ft bie altnieber»

länbifdje ZKalerei befprec^en mill, bodj mit einem IDerf bet Deutfdjen beginnt.

Hlel^r nod; als met^obifefae (Ermägungen leitet it)n babei ber IDunfd) 5ur

(Einfüi^rung in unfere Sammlung jene Darftellung ber ^eiligen Deronifa $u

ipäblen, bie als eines ber fd^önften ©emälbe ber gefamten altbeutfdjen

Schule gilt.

Sie geljört einer für “"s bie meiften norbifc^en STaler

no<^ namenlos ftnb, fo ipie mir aus ben frül^eren €pod;en ber Citeratur«

gefd;i<bte bie Sänger bes nibelungenliebes ober ber ©ubrun aud; nidit fennen.

Znan nennt mot^t als Urheber ber Deronüatafel einen jmar urfunblid; ge>

fidjerten, aber in feiner (täligfeit nidjt faßbaren JJTeifter IDilljelm oon Köln

ober aud? jenen IDynridj oon IDefel, ber ^tau 3utta, bie IDitme ZHcifler

IDilt^elms get^eiratet i;at unb um bas ber bebeutenbfte {ölnifd^

Slaler gemefen ift. Diefe Hamen tun Ijier nidjts 5ur Sadje, ba mir fte bod)

nidjt mit Sicherheit für bas fdjöne Bilb anfe^en bürfen. tDürbig für biefe

Ijerporragenbe Schöpfung märe allerbings nur ber Harne eines ZHeifters pom
erften Sang in feiner 3*'l.

Die 5<»rüe h“t burdj Uebetmalungen ein menig gelitten unb ftraljlt nicht

mehr gan5 rein in jener tiefen unb bei aller emailartigen jeftigfeit fo fein

empfunbenen Pracht, bie bas Silb mie bie guten anberen beutfehen ©emälbe

jener ,5<it u>ohl gehabt hotte, unb hoch ift bas Kolorit nicht nur pifant in ber

luftigen ©ruppe ber fleincn (Engel, bie unten rechts unb linfs ft|en, fonbern

ftolj in bem noch immer leuchtenben Sot bes ©emanbes ber Deronifa. ©anj

überrafchenb aber ift ber an bie ebelfte mittelalterliche ©olbfchmiebefunft erin- ^

nembe burchfichtige, fchmär 5
lidj braune Con oon (Ehnfti ilntlih-

SöMtnlfd}« DtotiA»HMC. 1908, Qrft (. g
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^arbenprobleme, toie fie 6U tnalerifd; fo fubtil empfinbenben KünjUer ber

ndc^fien 3<>i?>^^unberte gebracht ^oben, fannte bet unbetannte IHeiflet tux^

nic^t. 2Ieu§ere ftnnenfdllige tDa^r(;cit ^at er auc^ ni<^t ange^bt: tpebcr

in ^orm, nod; in ^arbe unb ip infofern ber Untipobe ber VünfUer non unfcrer

3eÜ forole felbp f<^on ber bes i5. 3<>l?tl?“nberts. (Cro^bem jeugt fein U>er(

bereits non i^oi^er tünplerifd^er Kultur. (Er ^at es mit einer Hobleffe aus»

gefiattet, bie in allen empfunben merben mu§.

Das ip bas (Entfc^eibenbe. Der fogenannte IReifter IDil^elm foUte nic^t

eigentlich, n>ie es $u gefcheh<n pßegt, nor bie werben, wo bei uns

bie gute DTalerei erft anpng, fonbem man barf fagen, ba§ er unb feine <Se»

ftnnungsgenoffen in Deutfchlanb, in ^anfrei<h unb in ben Ilieberlanben bie

mittelalterliche DTolerei auf einen wirflichen ^bhepunft geführt hüben.

(Es war bie le^te Blütejeit eines Stiles, ber weniger nach ^er greifbaren

IDahrheit als nach einer innerlich überjeugenben Darftellung ber (Befühle unb

3been jener 3eit ftrebte. Das faun man auch UDahrheit nemien.

IDie rein bie Kunft bes Dtannes war, peht man übrigens, wenn man
mit bem ZKünchner Bilb eine gleichseitige, wenig nerünberte unb hoch

fehr troefene IDieberholung in bet Conboner Hotionalgolerie sum Bergleich

heransieht.

Die Kuffaffung, ba§ wir c8 bei ben großen Bieipem non ber IBenbe

bes sum 15. 3uhehunbert nicht mit fchüchtemen Bnfüngem, fonbem mit

ben Bertretem einer reifen, fehr gefchmaefooUen unb in nieler QinPeht fogot

rafpnierten Kunp su tun hüben, fcheint je^t allgemein angenommen su fein.

Sic gibt bie BTSglichfeit sum Berftünbnis, wenn auch feine nur annühemb

befriebigenbe (Erflämng für bie tEatfache, ba§ halb bomach um l>i30 bie

norbifche 2Tlalerei mit IBerfen uon folch eminenter ZITeifterfchaft auftritt, wie wir

Pe in bem non ben Brübem (Efcf gefchaffenen (Benter Bltar unb ber fonpigen

oltnieberlünbifchen Schule heute noch immer nahesu faffungslos bewunbera.

IBelches bie bireften unb unmittelbaren Kusgangspunfte bes eycfifchen

Stiles gewefen pnb, wiPen wir noch immer nicht; aber wir bürfen annehmen,

bag bas inUieu, in bem bie grogen ^auptmeiper bes altnieberlünbifchen

Kealismus vom [5 . 3uh>^^unbert ihre erPe fünplerifche Bilbung genoPen

haben, oon BTeipern gebilbet würbe, beten Kunp nur burch lofale Unterfchiebe

ron ber bes fogenannten BTeiper tBilhelm rerfchieben war. IBas um bas

3ahe HOO am SheiU/ in ben Biebetlanben unb in ^anfteich gemalt würbe,

fah peb bis auf gewiPe technlfche Unterfchiebe recht Ähnlich. Um bas 3ah^

1<120 beginnen bann bie Hieberlanbe einen gons neuen Stil su nertreten, ber

pieles non bem augerorbentlichen ^arbengefchmaef ber älteren Schule beibehält,

aber mit Unwenbung einer neuen (Eechnif eine nbUig nerfchiebene UuffaPung

ber ^otm unb Kompoptlon bringt.

Diefe neue (Eechnit pgegen wir nach althergebrachter Sitte bie 0elmaletei

SU nennen, ohne ba§ wir in ber £agc wären, bie Holle genau su bepimmen,

bie bas 0el bei ber (Erpnbung gefpielt hat.
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IPtr (t^n nur, 6af balb nac^ ^^20 eine fafi nbQig neueKunß erfd^eint,

6mn ßonptDertreter nac^ alten Zlac^ric^ten 6ie Brüber Qubect unb 3<»< >>0«

Srfd 9eo)efen fmb. Sid^r greifbar i{) in feinen IDerfen für uns nur 3<>**

ran £yd, tpdf^b übet ^ubert bis ^ute bie ZHehtungen no<^ n>eit aus*

einanber ge^n.

Oie Ulte pinofot^ef beft^t ron (einem ber Beiben ein 0tiginoL Sie ^ot nur

eine no<^ im alten Halmen eri^oltene, aus bem fS. 3ai;c4unbert ftammenbe

Kopie eines Brußbilbes non <£i^tifhis als Rex Regum, bas von 3<^
ran £fcf gemalt tvar unb von bem es noc^ anbere, aber n>efentlid; iveniger

jurerldfftge Kopien }. B. in ben (Balerien von Brügge unb Berlin gibt.

2Iu(^ von bem Qouptiverf eifdif<^r Kunfl, bem 0enter KItar, befi|t bie

pinafoti^ in ben (Bemalten Znarid unb (Cdufers nur jmei

(Cafeln aus einet um f550 für ben Kdnig Philipp II. gemalten Kopie.

Oiefe Stüde fdnnen uns natürlich nid^t bafflr entf<bdbigen ,
bag ein

<Driginaln>erf bes 3<”t "on £fd i)ier nid^t vot^anben ifl. Oogegen traben

irit von ben anbetn Kleinem ber 5<^e verfc^iebene (Semdlbe allererßen

Hanges, an benen fic^ ber überrafc^nbe IPanbel ber Knft^auungen offenbart.

Cange ^eit ifi man ber ZReinung gemefen, ba^ 3<>''

molerei erfanben ^abe unb bag bie erflen, bie äuget in biefet (Cec^nif

gearbeitet ^oben, feine Scgdler gemefen feien. Oos ifi i^ute nlc^t megr auf*

rc<^t yx galten. 3oi> bebeutenbfte unter einer mögt siemlicg

giogen Kn5ogI von Künßlem, bie — jugleicg im Knfcgiug unb im (Segen*

fag 5u bem legten Stil ber rein mittelolterlicgen Kunß — nkgt nur nacg

lOagrgeit ber inneren (Empfhtbung, fonbem autg unb vielleicgt gouptfdcglitg

nad) unbebingter IDagrgeit ber ftcgtbaren (Erfcgeinung firebten. Oer Belgier

Hogier van ber IDeyben, unb ber ^Qdnber Oirf Bouts, bie 5iemlicg gleicg*

jeitig mit 3on geboren fein iverben, finb es, bie unabgdngig von

igm unb vicifacg aucg in anberer COeife arbeitenb, ben neuen Stil burcgiu*

fegen gegolfen gaben.

Bon Sogiet befigt bie Pinafotgef bas groge Qauphverf feiner Spdt5eit;

ben um Ig60 entfianbenen Oreifbnigsaltor. IBenn biefe 3<>gi^3ogI f*g<c

fpdt ig, unb menn ficg in bem ausgejeicgneten Stfid aucg mancgerlel ^ort*

fdpritte gegenüber Hogiers frfigeten (Semdiben beobacgten taffen, fo trügt

trogbcm bas 0an5e im mefentlicgen ben (Egarafer ber erfien £po(ge ber

realifiif(gen oltnieberldnbifcgen Scgule. (Es ift 30 (Senter

Kltar entfianben, ftegt aber in Knbetracgt ber geringen IPanblungsfdgigfeit

ber Künftler jener flUiftifcg bocg nogeju auf glekger Stufe mit igm.

Oer fegt gut ergoltene Kltar füllt mogl geutigentags 5undcgß burcg eine

gemiffe Starrgeit hn Kolorit unb in ber ,formenbeganblung auf. Oie ^guren

ftegen alle ba, als feien fie mit ber Caubfdge ausgefcgnitten unb in bie Bilb*

fidcge eingefegt. Oos gilt nicgt nur für bie Figuren im grogen unb gan5en,

fonbem au(g für bie Oetails ber ^ormenbeganblung. 3<^^ (Slieb fegeint

ctn
5cln gearbeitet 5U fein. Km beutlicgßen gegt man bas n>ogl an bem Kbrpet
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6c5 £^riftusfin6c£, 6et offenbar auf guten Haturftuölen berul^t unö boc^

merfn>ür6tg i;öl5em ausfteljt, beinahe einer (Slieberpuppe gleid^t. £s ift

nid)t ab5uleugnen, 6a$ I^iertn eine gen>iffe £)ärte liegt. Uber gerabe an bem

mit ungembl^nlid^er ZHeifterfd^aft burd^gefü^rten Silb fielet man au<b, ba§

biefe gärten unrermeiblid; gemefen finb. Sie famen, mie fid; bas befonbers

an bem Kolorit 5eigt, halber, bag bie primitiuen Künßler für ii^re neuen auf

unbebingt mai^ren Hcalismus gerichteten Befirebungen, bas gau5e IRateriol

erft fammeln unb bearbeiten mußten. Stücf um Stücf, »nt ^ug mußten

fie bie echten formen ber Achtbaren (Erfcheinungsmelt crforfchen unb ber Kunft

erreichbar machen. £s mar barum unausbleiblich, felbft in ihren reif»

ften unb beften Urbeiten bie gemiffenhafte Urt ihres Stubiums burch bie er*

rodhnte Spröbigfeit äußerte. Umfo betDunbemsmerter ift es nun aber auch,

bag Ae bei all ber Schmerfdlligfeit biefer mühfumen (Eechnif in ihren IPerfen

hoch bie überaus erquiefenbe Qerjlichfeit ber Jreube an ber frifchen C^errlicb*

feit ber Hatur 5um Uusbruef brachten. IDie ent5Ücfenb iA ber locfige page

rechts, unb mie herrlich bie ^igur bes jungen Kdnigs, ber Dor ihm fteht unb

eben bas Barett oom £)aupte nimmt. IPenn A<h 9erabe an ihnen bie ^eube

eines echten ZHaters an bem Heichtum ber bunten (SeAalten $eigt, fo fommt

auch fonft überall tro^ ber altertümlichen Strenge eine eble unb beinahe meiche

(EmpAnbung jum Durchbruch. Der Stil ber frühen Künftler mar herb unb

fprdbe, aber er hot nicht htnbern fönnen, bag Ae ben gan5en Reichtum ihrer

(Befühle 5U einem mtrflich 5mingenben Uusbruef brachten. Diefes ift («hon in

alter
,5eit fo fehe unb fo allgemein anerfannt morben, ba§ man in ^tolien

fagte, mer ein gutes, religidfes Bilb molle, müAe A<h on einen nieberldnbifchen

illaler menben.

(Es ift eine immer mieber fonftatierte Catfache, baf in ber neueren KunA
Dor bem lA. 3oh(^hunbert feine (Epoche fo rücfhaltlos auf Baturtreue aus*

gegangen ift, mie bas Quattrocento. Uber es ift auch felbftoerftdnblich, ba§

es nicht mdglich mar, mit einem ZHale alle 0ebiete ber Hatur für bie Kunp
5U erfchlieAen. (Eine Hlenge uon Kufgaben mu§te unbeachtet bleiben, niele

Probleme fonnten nur geftreift merben, unb fo fehen mir auch t>ei Xogiers

fpdtem fjauptmerf, ba^ felbA biefer gro^e unb fo fehr entfchloAene XealiA

nicht auf allen (Bebieien gleich grof mar. «Es ift leicht ju beobachten, bag

er beim ruhig liegenben Detail mie bei bem roten Qut bes fnieenben Kdnigs

gerabeju Bemunberungsmürbiges leiftet. Die Köpfe unb ein5elnen (SliebmoAen

ber Dlenfchcn 5eugen ebenfalls uon fehr großem Berftdnbnis für bas IDefen

ber ^orm: aber fchon bie Qiere Anb troh ber h^^hP anerfennensmert forg*

faltigen Krbeit uiel meniger gelungen. IHan Aeht bas befonbers beutli^ an

ber unbeabAchtigt pofAerlichen Kuh in ber Qütte. IDenn aber nun Kogier bie

lEiere fdjon nicht fo gut mieberjugeben oerftanb, mie bie Hlenfchen, fo borf

es uns nicht munbem, ba^ er ber Canbfdjaft gegenüber A^h “uf bie primi-

tioften Knbeutungen befchrdnfte. (Es ift nicht leicht, über bas in Hlitte

lachender Kuen ausgebreitete Stdbtebilb auf bem HlittelAücf uon Kogiers
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Dreifdni^saltar mit neutraler Objeftiuitdt 5U fprec^en. Siefe Sjenerie ift es

ja, bie mit 6er fubtilßen Klarl^it 6er ^id^nung un6 einer beinai^e pifanten

^rifc^e 6er ^atbt 6em 2Iltar erft jene ^eiterfeit un6 jene Unmittelbarfeit 6er

Q>irfung nerleil^t, 6urc^ 6ie 6as arc^aifc^ jirenge U)efcn non Uogiers Stil }u

edjt fünftlerifc^er Harmonie gefütjrt nnr6. Hiemanb tuirb in 6em großen

Zneiflermerf 6ie Canbfdjaft — fo mie Re nun einmal i|t — miffen tPoUen,

aber man mu| tro^bem fagen, 6a§ Sogier 6iefen an Rd^ fo I;errlid)en hinter*

grun6 tro| aller ^in^it 6er Zeichnung nur beforatio be^anbelt l;at. IDie

fal;l Rn6 6ie IDiefen, mie unglaubmdrbig 6ie Stabt unb uor aOem, n>ie ganj

nerfeljrt bie Perfpeftiue, bie bie Käufer, je tiefer Re im ^intergrunbe fteljen,

befto flarer unb fe^ärfer be^anbelt.

So fann man an biefem groRen ^auptmerf Hogiers beutlic^ vier t>er>

fc^iebene Stufen in ber Hoturtreue ber altnieberldnbifd^en lUalerei feftftellen.

Um beften gelingt bas StiUeben, aud; bie unbemegte menfcRlic^e ^gur mirb

no(^ fei^r gut bei;anbelt. IDeniger aber gelingt jenen Uünftlem bas lEier,

unb bie CanbfcRaft trirb gar 5U einer XoUe Reruntergebrdeft, bie iRrer Bebeu«

tung in ben tatfdc^lic^en PerRdltniffen ber Hatur oucR nic^t anndi^mb ent>

fpridjt.

Sem Sogier pan ber IDrfben ipirb auf (Brunb pon gon5 unRcReren unb

nid^t ndl^er perbdrgten UacRricRten eine UTabonna mit bem ^eiligen Cufos

jugefc^rieben, bie lange 3«it neben ber (Srablegung im fiscorial als bas berüljm»

teRe ISerf bes UTeiRers galt, heutigentags mirb bas nod) in brei meiteren

Seplifen porfommenbe Bilb pon Sieten Rarf ange5ipeifelt unb IdRt RrR aud^

tPirflicR nicRt als eigent^dnbige Urbeit Kogiers aufred;t Raiten. £s ift in ber

^cRnung }n>at piel fcRtpd<Rer, ober iPcfentlirR RüfRger, im Kolorit piel

tpeicRer, meRr aufgelodert unb nicRt meRr fo Rarr, allerbings aucR nicRt fo

leucRtenb unb ebel. ISefentlicR ift aucR gerabe bei einem oltnieberldnbifcRen

Ufeifter bie BeRanblung bes Setails. Siefe iR, mie man es am beRen an

ben Rol}gefcRni|ten ^immergerdten feRen fann, bei ber Cufosmabonna ptel

RacRer unb gleiiRgültiger als bei bem Srcifbnigsaitar. Befonbers leRrreicR ift

in biefer hinRcRt ber SergleirR 5tpifcRen ben Meinen ho^fcRniRereien, bie bei

bem groRen (CriptY<Ron am SerfünbigungsRQgel recRts unten unb bei ber

Cufasmabonna linfs am BetRuRl Ubam unb £pa barfteüen.

Sie KompoRtion bes offenbar fcRon in alter ^eit feRr beliebten Bilbes

geRt RbcRfhpaRrfcReinlicR auf Sogier felbft }urüd, mie benn aucR ber Reilige

£ufas nacR einem SelbRportrdt bes UTeiRers gearbeitet 5U fein fcReint.

Sogier pan ber IDrfben Rat eine umfangreicRe ScRule unb faR anbert*

RalbRunbert 3oRte piele UacRaRmer geRobt
;
troRbem iR fo menig ipie pon 3an

pan <£yd bet mcitere ,fortf(Rritt in bet altnieberldnbifcRen ScRule pon iRm

ausgegangen. (Es tparen überRaupt ^lanbern unb Brabant nicRt bie Be*

5irfe, in benen bie treibenben fdnftlerifcRen Krdfte Pon 0eburt aus ReimifcR

tparen. Sie entfcReibenben Unregungen famen pon austpdrts unb befonbers

famen Re pon h^Uonb.
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®an5 anbcrs als in Belgien ging in £)oHan6 bie Umtvanblung &es

mittclalterlici^en Stils 3u 6er realiftifd^en Kunjt 6es Quattrocento por ftd^.

Don ireitem betrad^tet fernen 6ie beiben Cdnber bantals biefelben Prin5ipien

in ber 2nalerei »erfolgt 5U traben; ober bei nd^rer Prüfung ergeben fic^

ipefentlicbe Unterfd^iebe, bie im Derlauf ber 3ai;rf}unbcrte bie belgif(^e liunfi

immer fd;drfer, beinahe fc^roff »on ber ^oQdnbifc^en trennten.

Die ^oUänber mären feijon hn fünf5e^nten 3o^ri;unbert berül^mt für i^
feine Bebanblung bet £anbfc^aft. Sie ^aben i^r mie 5U Hembranbts ^iten,

fo fc^on im Quattrocento ga»5 befonbere Kufmerffamfeit gefd^nft, unb man
borf fagen, baf fie fc^on bamals aus ber intimen Sefcbdftigung mit ber

Canbfd^aft gemiffe Qcunbfä^e über bie Bebeutung »on (färbe, Con unb Untep

orbnung ber £hi5elnen unter bas £nfemble gejogen ^aben, mit benen fie i»e>

fentlic^e (fortfe^ritte gegenüber ben Belgiern erreichten.

£s i|t nun hür eine ber Kreu5ungen 5U beobachten, mie fie fich in ber

Kunftgefchichtt fo oft finben. Biefelben fortfchrittlichen ^Qünber finb in

mancher anbem ^inficht heiter ben Belgiern meit jurücfgeblieben unb bas

5mar fomohl in 5eitlichem Sinn mie auch h>»fi<hl ^ gefchulten

©efehmaefes. Bie ^oilänber hoben nicht fo entfchloffen mie bie Belgier auf

reine Bnfchaulichfeit gearbeitet. Sie menbeten fidj nicht fo beinahe ausfchlieg-

lieh on bas 2(uge
: fie hoben »iel »on ber mittelalterlichen Stimmungsfcligfeit

beibehalten. Ber Crnft ber hoUünbifchen ©emdlbe ift nicht feiten erfchüttemb.

Bie meidjem ZRomente bes religiöfen hot>en f>« mit einer poeti«

fchen Ueberjeugungsfraft geftaltet, bie bie hoUdnbifchen BTabonnenbilber jum

3nnigften gehören Idgt, mos bie gefamte Xeligionsmolerei fennt.

2T?an mirb biefe (Eigenfchaft noch ous bem unmittelbaren ^ufammen*

hang mit bem mittelalterlichen Stil erfldren fönnen. llehnliches, ober nicht

fo ftarf finbet fich jo ouch bei Hogier »an ber ZBe^ben, beffen getragene

fchlichte Stimmung noch oiel »on ber Cmpfinbung bes (Trecento bemahrt hot;

aber menn Hogier bei ben Belgiern in biefer ^inficht eine liusnohme bilbet,

fo ift bie Stimmungsfeligfeit bei ben QoQdnbem bie Hegel. Hiemanb mirb

freilich biefen ^ug als eine iabelnsmerte Bücfftdnbigfeit empfinben; bagegen

i^ es eine Qatfache, bo§ in anberer ^inficht bie QoUdnber mirflich hmter ben

fielen unb ben ,fdhigfeiten ber neuen 3<tt 5urücfgeblieben finb. Biefe ZHoler, bie

inbejug auf ^orbe einen gan5 auserlefenen ©efehmaef befaßen, finb in ber^formen*

fprache merfmürbig ungefchieft gemefen. ©egenübet ber flaren (Elegan5 ber

Belgier fleht h<<i^ ungefchlachtes IBefen »on h^^ft ungefdiligem 21eu§ercn.

3e nach ^all mirb bas Buge eines ungefchulten unb unbefangenen Be*

fchauers bei ben hoUdnbifchen ©emdlben halb ben ©inbruef ber Ungefchidlich*

feit ober ber ganj übertriebenen Barifatur erholten.

Biefe Dor5üge unb Schmdchen »ereinigt aUe in fich jmet erf! in lehter

^eit nach Berbienft gemürbigte Birt Bouts, ber in Qaarlem jum fertigen

ZTIeifler ausgebilbet mürbe unb mohl als ein guter Diersiger um nach

Cömen in Belgien 50g, mo et fchneU Stabtmaler mürbe. 1^75 fiatb et als
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ein ougeroröcntlidj angefe^et KänjUet, Ijoc^Iwiagt ober immer nodj mit

grogen meitaus^reifenöen piänen fcefc^dftist.

Pon Dill Sout» beitl^i 6ie Pinafoti)ef mehrere urtunölic^ gefid^erte

IPetfe; jmei Don Öen riec ^Iflgeln eines 5mi(cben unb i^67 für bie

Pelersfircbe in Cömen gemalten DItars. Dos micbtigere Stücf ift bie ZTlanna*

lefe, n>o bie grogartige prad^t ber ^olldnbifcben ^arbe fo ^errlid; entfaltet

iß mie faum nrieber im gan3en \5. 3<>^>^^unbert. Befonbers pracbtnoQ iß

bas bloue <8emonb bes im Dorbergrunb fnieenben DTannes unb bas fößlic^

in <Do(b unb Hot gegoltene HIeib ber ^au gan5 linfs. Diefer Pruiit ber ^artx

iß in feiner Hrt etmas Hltertümlid^es unb 5ugfeid| ettras primitiues. Hei;nlic^es

ßnben mir auc^ bei 3on »an ^yd. IDefentlic^ ift nun bei ber Stellung bes

Dirf Bouts als Kolorißen, bag er in ber £anbfcbaft eine jarte Zluancierung

ber färben »erfudjt, mie fte 3an »an £yd faum im gefc^loßenen Houm,
aber im ;Jreien nic^t fennt. Dirf Bouts mill bie Stimmung ber aufgeljenben

Sonne geben. (Eben ergebt ßd; ber leucbtenbe Ball t^inter ben Bergen unb

fdfidt feine erften Strahlen faß mogred^t in bas (Tal herüber. Die il^m ob>

gefeierten Seiten ber Berge liegen nod; im ndc^tlic^en Düfter; es iß ein feiner

Hnblicf 5U felgen, mie Dirf Bouts es »erfuc^t, biefe Schatten ber meic^enben

Dämmerung, je meiter es gegen ben Porbergrunb ge^l, beßo me^r auf^Ut

bis er enblidj — übrigens nidjt oijne eine in ber bamoligen unrermeib*

liebe 0emalltätigfeit, bie gan3 »om ßei^enben Qauptßguren im igelten lichte ^at.

Die Blannalefe l?at etmas ungemein bas nic^t allein »on bem

feßlic^en Holorit, fonbem auc^ »on ber Hu^e ber Bemegungen unb ber cblen,

getragenen Stimmung fommt. Diefe fc^bne (Eigenfd;aß mirb »on »ielen bei

Bouts nid}t beachtet unb auch tttcht anerfemnt. So ift bas ®egenftücf 3ur

HTannalefe, bie Begegnung bes Hbraham mit ZDelchifebef ein Bilb, bas 3mot

in ^achfreifen fei;r gefchdgt, ober »on bem Publifum nicht gerabe emßhaß
genommen mirb. Unb hoch mirb man bei nur einiger Uchtfamfeit bie tiefe,

innerliche, beinahe rührenbe (Erregung ber frommen Bldnnet nicht »erfennen.

tDebex Ubroham noch ber Priefterfbnig ßnb fchön unb bie enge (Eracht ber

Dienftmannen ift für unferen heutigen ®efchmacf faß fomifch: aber bas ßnb

Ueußerlichfeiten bes ^tßils unb ber Ufobe, über bie man ßch nicht nur meg<

fehen fann, fonbem auch tnuf. Sie bürfen uns nicht unempfänglich degen

bie IDürbe bes ZITelchifebef unb gegen bie groß empfunbene, frei gefchUberte

Unbacht Ubtahams machen. UTan achte nur auf bie Bemegungen ber un>

gemein cuisbrncfs»olIen Qänbe, bie fo fachte unb fein eingreifen, als ob ße

felbß befeelt feien. 3u biefer Qinßcht hut man ohnehin bem Cbmener UTeißer

»on jeher immer bas h^<hßc gefpenbet. Unotomifch mögen bie ^änbe

nicht einmanbfrei fein, ober an fptechenber Bemegung ftehen ße in ber alt*

nieberlänbifchen Schule ein3ig ba.

5um Schluß mill noch ein Umßanb bebacht fein. Die beiben ^^ügel*

bilber ßnb nicht gan3 gut erholten, unb befonbers hot bie Begegnung Ubra*

hams mit ZUelchifebef gelitten. (Erohbem ift noch fo »iel Schönheit übrig ge>
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blieben. IDele^ ein Xeid)tum unb <8Ian5 ber färben lie^t 23. nod; auf

21brai;ams HAftungl

2X)ie ^errlid; müffen nun biefe (Eafeln getpefen fein, als fie neu waten I

3n bet (Cat wijfen wir aus bem noc^ im ©riginal erljaltenen Kontraft, baf

bem 2<ünfllet nic^t nut ein bebeutenbes Qonorar für ben 2([tar ausgefe^t war,

fonbem, ba§ er aud; oerpflic^tet würbe, an feinem anbem IPerfe ju arbeiten,

folange er mit biefem befd^äftigt fei. U7ie uiel barauf uerwenbet t^at,

wiffen wir nid^t ; boc^ fd;eint es, ba§ es il^m meistere gefoftet t^at, unb

bem entfpric^t nun auc^ bie trof^ aller Befc^äbigungen noc^ immer fo flatt*

li(^e IDirfung bes 2tltars.

3n bem Katalog bet pinafotljef werben bem Dirf Bouts nodj meljt

Bilber jugefdjrieben ;
jte |tnb ober CDerfe pon Ilac^folgem. 2lm nädjften fte^t

ii^m nod; eine ®rifaille, bie ben l^iligen barfteUt unb 5U bet es ein

(Segenftücf in ber <8alerie bes gotifd^en f)aufes pon IDörli^ gibt. Biefe

beiben Stüde follen, was ben ZKagen nac^ aber nic^t waljrfc^einlic^ ift, unb

au<^ fonft nic^t piel für b«(r 5^ einem Kltar getobten, pon bem bie Pina>

fotljef bie Barftellung bes 3“^®5fuffes unb bas ©etmanifc^e IHufeum eine

Kuferfiel^ung O^rifli beft^en. Bie beiben letztgenannten Bilber fbnnen nic^t

pon Birt Bouts gemalt fein; benn obfe^on fte ziemlich gleichzeitig mit bet

ZHannalefe entftanben finb, perraten fte eine wefentlich fortgefchrittenere 21uf>

faffung. Ber 3»basfuf bringt eine (Bruppierung Pon folcher Keichholttgfeit

unb rdumlichen Bielfeitigfeit, wie fte für ben ho^ultertümlichen Stil bes Birf

Bouts fchlechterbings nicht benfbar iß. Kuch bie Bewegungsmotipe ßnb be*

reits piel freiet unb fomplizierter. Bie Köpfe ftnb bei weitem fchärfet in bet

Burchführung unb (Churuftcrißerung. (Erotf biefet ^Jortfdjrüte aber fehlt bem

Bilbe bie große 2Beifterfchaft unb Ueberzeugungsfraft, bie ben geßcherten

IBerfen bes Birf Bouts eigen iß. So h<>^^ ht<<^ otit bem fBerfe

eines Bachfolgers zu tun, ber aßerbings wohl nicht, wie Birf Bouts, nach

Jlanbem übergefiebelt, fonbem in Qollanb geblieben fein wirb.

Ben 2TIeifter bes 3ubasfußes mit Sicherheit zu nennen, iß bei ber Kärg>

lichfeit bes Urfunbenmaterials über bie althollünbifche XITalerei zurzeit faum

möglich, aber immerhin ftnb ftarfe IBahrfcheinlichfeitsgrünbe bafür porhanben,

baß bas Bilb Pon Klbert ®uwater gemalt würbe, ber offenbar einer ber

angefehenften 2neifter ber Qaarlemer Schule war. (Er iß für feine ausgezeich’

neten Canbfehoften berühmt gewefen unb nun beherrfcht in bet (Cat bas lanb«

fchaftliche Stimmungsproblem bei unferm 3ubasfuß bie Kuffaffung ber Szene

in ganz bemerfenswerter CDeife.

^iet fommt ein 0efeß zur (Beltung, bas für bie £ntwidelung ber Canb<

fchaftsmalerei große Bebeutung hut. Birf Bouts hut bet Canbfehaft auf ben

zwei 2Tlünchenet Bilbem ganz 9«u)iß ein größeres Secht eingeräumt, als fonß

bei ben nieberldnbifchen 2TTalem ber erßen ^älfte bes fS. 3<>h’^hunberts üblich

war, wenn wir pon bem großen Kusnahmefall, bem 0enter Kltar, obfeheit.

Kber audj er h“(/ gerabe wie bie anbeten, Pon ber Canbfehaft nur bie färben
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§enommeit Die gönnen felbp ftnö fo allgemetn gehalten, baf man feine

fanöfc^aften fo irte au<^ 6ie 6es 3an oan €ycf getroft als unmöglich beseic^nen

fann. IDir erfennen 2?oum unö t)aus, Cal un6 Qügel, ^lu§ un6 U7al6,

über alle btefe ^oftoren fmb mo^l einjeln ner^ältnismägig richtig gebilbet,

jebod; in iljrer ^ufammenftellung geben fie ein pi^antafiebilb, bas nirgenbstno

IDirflidjfeit mar unb fein fann. Hur bie färben finb mit größerem Sinn für

IDa^ri^it aus ber freien Hatur genommen: allerbings fmb auc^ fie 5U einer

Sc^bnl^eü gefteigert, bie bis 5ur Unmirflic^feit gel^t. Das pßegt beim Beginn

einer neuen Kunftri<^tung immer ber 5<»U i“ fein; int f5 . 3aljrljunbert

^ fi(^ ber gleid;e Borgang abgefpiclt

Der ZHeißer bes 3ubasfuffes, ber nun jmar fein fo großer, innerlich

arbeitenber Künftlec mie Dirf Bouts gemefen ift, ^at bagegen bie Canbfe^aft

oiel beffer unb einl^eitlic^er 3ufammengefagt. £r gibt bereits ein fertiges

Stimmungsbilb, bas auf bie (Srfdjeinungen bes Cic^tes unb ber Ittmofpljäre

aufgebaut ifi. Cr nerfuc^t ftd; in einem Beleucbtungsproblem, bas er, noc^

obenbrein für feine 3eü, tedjt fomplijiert geflaltet. 3n^em et bie ndc^tlic^e

Sjene unter bem IDiberfireit bes BTonblic^tes gegen ben grellen Cffeft ber

jatfeln pellt, fommt er ju einer aud^ bei Bouts niept in foldjem (Brabe not»

banbenen, auperorbentlicp feinen Bariation ber Cbiie unb färben. Die Hbpfe

fmb alle nerfepieben in ber farbigen Haltung, je nac^bem pe nom Ciept ge»

troffen fmb ober im Schatten liegen. Die Stufenleiter ge^t nom geifterljaft

mirfenben bleichen (Brau bis 5ur gefunben ,farbe bes Cebens.

Diefer Berfm^, in bem 3u^asfup niept nur bie Cr5d^lung bes fcpnbben

Berrots 5U geben, fonbem bie S^ene als ein non malerifdjen ®e*ic^tspunften

aus bel^anbeltes ®an5e ju geftalten, 5eugt non einer ^artfc^rittlic^feit, bie bem

alten Dirf Bouts felbß nic^t jujutrauen ip, bie bagegen fe^r gut 5U Ulbert

0umater papt, ber in Qollanb geblieben mar unb bort gemipermapen bas

Crbe bes nad; Cbmen übergepebelten Dirf Bouts nermaltete.

Cro^bem, mas Ulbert ®umater über feine Borbilber E^inaus geleiftet ^at,

ip es boc^ ein Belgier gemefen, ber bie entfc^cibenben ^ortfepritte in ber alt»

niebcrlänbifc^en Canbfd^ftsmalerei gebracht ^at, allerbings im engften Un»

feplup an Dirf Bouts unb in nerbältnismäpig duperlicper IBeife. Cs mar

bas ber UTeiper, non bem mir unter bem Hamen ber Perle non Brabant
ein fleines Dteifönigsaltärdjen bep|en. 3" formen fc^Iiept

es pdf ben IBerfen bes Dirf Bouts fo eng an, baf es lange

feinem Hamen ging unb non manchen iffm nodf Ifeute jugefc^rieben mirb.

Sein Stil unterfc^eibet fic^ aber mefentlicp non bem bes Dirf Bouts burc^

gröpere Hücfpcpt auf DelifatePe unb ^ierlirpfeit, burc^ fülflere, fap metallifdf

Iforte ^arixn unb burdf eine Soutine, mie pe einem Uünplet, ber noep um

U65 ben altertümlich popeitsnollen Cömener Ultar gemacht hat, nicht 5U}u»

trauen ip.

Die Perle non Brabant ip gerabe megen ihrer gropen Clegans, obfepon

pc faum fpäter als fp70 entpanben fein mirb, als ein IBcrf bes mittleren
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oItnie6erldnbifc^(n Stils ju Ixtrad^tm. Sie ceimittelt in einet intereffanten

IDeife svifc^en der Krt des Dirt Souts und der des lebten Qouptmeifters

der altniederldndifc^en Schule, des ^ans ZITemling. Url^t>ei iß ein

fd^macfDoUer (Epigone, der die alte ^raft gegen feine ^ierlidtfeit aufgibt und

infolgedeffen an Bedeutung ijinter dem älteren ZHeißer nie^t unbeträd;tli<^

5urücfgeblieben iß.

Bie Perle von Brabant iß feit langem berühmt megen der auffallenden

Candfc^aften auf den beiden Jlflgeln, die in einem fe^r mecfmflrdigen Kontraß

5U einander ßef?en. 21uf dem linfen ,flügel fet^n mir den ^eiligen

in einer tages^ellen Candfc^aft, mährend auf dem redeten der ^eilige (Eijtißo«

p^rus beim leuchtenden Schein der untergehenden Sonne das

durch ^ns XDaffer trägt.

CDiemohl in ZInbetracht der aOgemeinen Kunßt>ethältniße des 15. 3nhe’

hunderts die (Seßalten der beiden ^eiligen mit befonderem Hachdruef behan>

deltßnd und unoerhältnismäßig groß daßehen, fo iß doch der Candfehaft mit

unuerfennbarer Bbficht das Qauptintereße gemidmet. ^ei, meit und fonnig

liegt die (Segend auf dem 3°^nnnesßügel da, mohl als die erfte Candfehaß

der neueren Kunß, die uon mirflicher ^eude an der Schönheit der Batur im

ganjen 5eugt. (Es iß nicht mehr die bebagliche Schilderung uon ein5elnen

Details, uon sierlichen Blumen und munteren (Eieren, fondem es iß das offene

Buge für das tDefentliche in der ^orm und uor allen Dingen in der (Cönung,

die das Bild fo michtig macht. Der molehfch gefehene Kaum tritt jum

erßenmal h<rc in der (Scfchichte der Candfchaftsmalerei auf und hi<nn liegt

der ^ortfehritt gegenüber Dirf Bouts.

IDie groß nun aber das Derdienß des unbefannten IKalers auch iß, fo

bleibt et auch tn diefen klügeln, mos die rein fünßlerifche potens anlangt,

ebenfo fehr hinter Dirf Bouts 5urücf mie im ZnUtelbilde. Klan oergleiche

nur den 3roeifeIlo5 fehr effeftoollen Sonnenuntergang, den er gemalt h®t, mit

der ähnlichen (Erfcheinung auf der daneben hängenden Klannalefe und man
toird bei der perle oon Brabant dort die auffälligere IDirtung, bei Bouts ober

die größere und reichere Pracht, ßotte Cleganj, tiefe IDärme ßnden. Der un>

befannte Klcißer beßßt nicht die geeigneten Klittel, um feine Kbßchten ßatf und,

faß möchte man fagen, ehrlich $u erreichen. (Er miU IDeiträumigfeit, aber iß nicht

im ßande, ße anders ols durch *in trügerifches (Einfchränfen und Derengem der

Situation 5U geben. (Et arbeitet mit Kuliffen, die äußerß gefchieft in abgetreppter

Keihenfolge hintereinander aufgefteUt meiden. Sie oerbinden ßch aber nicht malerifch

und fo bleibt der Künfller fchließlich doch hinter der Kufgabc 3urücf, die er ßch

mit bemerfensmertem ,feinßnn geßeQt hnt. £r ßndet nicht Klittel, die fo

lühn und ftarf find, mie fein Problem. IDas er auf diefen smei Candfehaften

an neuen tDerten gebracht hot, fcheint er mehr durch Buge (Ermägungen, als

mie aus rafßgem Künßlerinßinft gefunden 5U hoben.

3n den Kreis des Dirf Bouts gehört auch **ne fltoße in mehreren

Darianten miederfehrende Perfündigung, deren beßes (Exemplar dieKltePino«
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fot^f bcft^t. Das 8iI6 ipitb in unferem Katalog als Qugo non bet (Boes

gcfüi^rt, mdi^cenö es in 6em Katalog bet Berliner 0emdl^gaIerie, tno fid; eine

icenigci gute IDieber^Iung befin6et, öent Dirf Bouts 5Ugef<^rici>en roirö- 3n
neuerer 5«* 'f* <s n>egen 6es alleröings nic^t gans Horen IPappens bet

^amilie Bouts, 6as oben in 6en 0(asfcnßem angebracht ift, bem Klbert
Bouts, bem So^ne bes Birf, jugeteilt tuorben. Biefe 5“i^

^t noch ni^ht f<h< toahrfcheinlich angefehen n>erben, aber fie führt hoch

iDenigftens auf ben richtigen IDeg $ur Beftimmung bes fdnftlerifchen ZHilieus,

in bem bas Bilb entftanben ift. £s gehört in bie unmittelbare Boutsfchule

nb ift uielleuht uon einem ber Sdhne bes Kdnftlers gemalt.

Sonberbar unb beinahe traurig mutet es uns an, bag auch miebcr,

mie fo oft in ber Kunßgefchichlc, es ftch seigt, ba| gerabe bas trahrhaft

0ro§e unb eigentlich CebensuoQe im Schaffen eines bebeutenben ZKeifters uon

feinen IZachfolgem nicht meitergeführt iserben fann. Bie h<rrliche ^arbe bes

Birf Bouts ift bei biefem lechnifch noch immer fehr h°^h fteh*"^«**

glei§enb unb flach gemorben; bie rflhrenbe unb eble ^nnerlichfeit bes großen

Bleifters h«t fich h^cc in mürrifche Berbroffenheit umgemanbelt.

^mei Sbhne bes Birf Bouts hofxn ben Beruf ihres Baters übernommen

unb feine Kun^eife mit manchen aUerbings unuermeiblichen unb fehr ein*

fchneibenben Umdnberungen bis in bie Xenaiffance h<n^n fortgeffihrt. Kber

fie finb es nicht getoefen, bie man als bie tuirflichen Xlachfolget bes Blei*

fters be5eichnen barf. ^ans BTemling ift es gemefen, ber bie Cehre bes

gro§en Cdmener Künftlers meitergcbilbet hot< ift ron Kbftammung fein

Bieberldnber; er mürbe um in ber 0egenb non Blains geboren unb

unb ift offenbar in frühem Klter nach Belgien gefommen. Seine Kunftmeifc

hat gar nichts Beutfehes on ftch, fonbem ift rein nicberldnbifch. ^ansBlem*

ling mar ber lehte f)auptmeifter ber eigentlich altßdmifchen Schule. Bie Klte

Pinafothef befi^t 5mei CDerfe feiner Qanb. Bas eine ftellt ben h<ili9<n 3°'

hannes bar, ber in einer dugerft fehmuefen, belgifchen parflanbfchaft mebi*

tierenb fi^t. Bas fleine Bilbchen ift fdlfchlich uuf ^ugo pan ber 0oes fig*

niert unb mirb mohl gegen \‘k?2 gemalt morben fein. £s seigt bereits ben

PÖUigen Umfehmung ber Berhditniffe. Kn Stelle ber

fchlie§lich hoch etmas ftarren Pracht, bie bie Schulbegrünber £yd, Xogier,

Birf Bouts mit perhdltnismd^ig ungelenfen Blitteln gepflegt hohe«/ tiUt ^ei

Znemling eine gefchmeibige (Elegans, eine ^ierlichfeit unb ein gemiffes mimtig*

Kches IDefen, bas in fehr cuiffallenber IBeife an bie lyrifch fo fein bemegte

f)oltung ber Bilber aus ber ^eit um erinnert. Bie raffinierte Reinheit

pon ZKemlings tTechnif unb feine beinahe fchdngeiftige Behanblung ber Stoffe

ift gans natürlich bamit su erfldren, bag bie Künftler bet smeiten ^dlfte bes

15. 3ahrhunberts bereits auf eine gemiffe (Crabition }urficfblicfen fonnten unb

bamm meniget mühfam arbeiteten als bie Schulbegrünber. Kber es ift hoch

auch intereffant ju feljen, bag ebenfo, mie €yd unb feine Segen

ben aUsu minniglichen Stil ihrer Borfahren proteftierten, fo nun bie Küngler
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am (£n6e bes 3®^r^unberts bie cfcfifc^e Strenge oufgaben unb in einem

trefentlici; treic^eien, 5arteren Stil arbeiteten. Dos Penbel fc^eint 5U feinem

21u9gangspunft jurücfgefcbmungen $u fein. Das ift pielleid}t bas Qauptgefei;

aller funftgcfc^ic^tlicben (Entmicflung. Sie gcl;t nic^t in gerabet Cinie oor>

märis, fonbern, mie mir es im gegebenen ;falle fe^en, in einem feljr fpi^*

minteligen ^icfjacf. Dabei ift nun allcrbings 5U bemerfen, ba§, menn fc^on auf

gemiffe, bereits einmal übermunbene 3beoIe jurücfgegriffen mirb, biefe nie

meljr in i^rer alten i“ neuem £eben erfteljen tbnnen. So Zllemling

im (Begenfa^ 5U <£yd bas 5arte CDefen nom Stile bes Zneifters IDill^elm

miebei als ein Qauptelement in bie Kunft eingefüljrt, aber fein Stil i^at bod/

fo Diel riu^en aus ben £mmgenf(^aften bes 15 . 3<*^<^^unberts ge50gen, ba|

er Don bem bes ZHei^ers lDiIl;elm gan5 perfc^ieben ift.

Das groge f)auptmert Dlemlings in ber Klten pinafot^ i{t ber \\60

gemalte Dreifönigsaltar, ber unter bem Hamen; bie ficben ^teuben DXariS

befannt ift. Unter ben umfangreicheren UDerten bes ZUeifters ift fein anberes

fo gut erhalten mie biefes, unb barum belommt man aus ihm mohl ben flarften

Begriff pon ZUemlings liebensmflrbiger UunfL Schminb fotl, mos man auch

gerne glaubt, bas Bilb auferorbentlich lieb gehabt Die ^ülle pon

rci5enben Details unb (Erjählungsmotipen ift ja auch unäberfehbar unb

fonnte einem ZUanne mie Schminb mohl gefallen.

Z(n fich h<>i Ziompofition für unferen heutigen 0efchmacf etmas be*

frembliches; auf ber einen ^fläche merben ohne (Trennung eine ZUenge Pon

(Ereigniffen gefchilbert, bie räumlich unb 5eitlich ipeit auseinanber liegen. Zlus

biefem (Srunbe mirb fte auch pielfach angegriffen. Zlber es mu§ 3um großen

£ob für ben feinen (Taft bes ZCünfilers gefagt merben, ba| er ems ber alter«

tümlichen, bamols noch h^uftS^n unb felbft fpäter, bei UZeiflern ipie

ZTlichelangelo, noch nachflingenben Kompofttionsmeife bas Befte gemacht h<>(>

mas überhaupt ju machen mar unb ba§ er mit auffallenbcr (Energie bie

Canbfehaft fräftig genug betont hot« »nt fte als ben alles jufammenfaffenben

Uahmen 5U charafterifieren. Daburch h<^( foloriftifcher Qin«

ficht eine (Einheitlichfeit erhalten, bie bie ein3elnen S3enen nicht auseinanber

fallen lä§t.

ZUemlings grofe (Tafel mirb mit Zlccht rpegen ber unfäglich treuen Ein-

arbeit bemunbert, aber man mirb gerabe por biefem foftbaren Stücf nicht über«

fchen bürfen, bag ber Uünftler über bem gebulbigen fjerausfeilen ber 3arteften

Erni«" ^och nicht ben Blicf für bas <San3e nerloren h«t. <£s ift fogar er«

ftaunlich, bag er bei folch unenblicher unb jebenfalls fehr langmieriger Zirbeit

überall bas frifche leben nicht nur in ber (Er3ählung, fonbern auch in ben

Bemegungen mit eleganter unb temperamentpoller frifche miebergegeben l/at

Sein Bilb beftgt befonbers in ber ZTUttelgruppe
,
mie bas ja auch faum

anbers 3U ermarten ift, pielfache Zlehnlichfeitcn mit Hogiers Dreifönigsoltar.

Ziber überall fann man gerabe angeftchts biefer Ziehnlichfeiten unb fcheinbaren

Zlcbereingimmungen als mefentlichen Unlerfchieb ber beiben IDerfe unb 3u«

Digilized by Googl



Kail DoH: Die JlltnicifTlänber in tei mflndjencr pinafoll^rf. 77

gunften ZHemlinas eine meiftcrl;afte ^reüjcit un6 fogar (Sro^jflgi^feit in 5ct

Bei^anMun^ fcftfteUen. So fei 5um Beioeis I^iefüc nur bec Ber^Ieic^ gejogen

Snnfdjcn ben njeißen IDinbfpielen, bie ouf beiben Bilbcrn im Dorbergrunbe liegen.

£s fann fein f«'»/ ba§ 2HemIing bos Cier »efentlic^ leichter, freier

unb notürlid^er gemalt t^at. Das mu§ nun befonbers besmegen beroorgetjoben

»erben, »eil ber Hltar, tro^ feines immcrljin nidjt geringen Umfonges, fo-

»eit bie ^i^uren in Betracht fommen, miniaturmagige Berbältniffe 5eigt. Der

ZHagftab ift j»ar für bie cin5elnen (Seftalten fe^r tiein, bie Bebanblung jcboch

ift »ahrbaft gro§5ügig, »as man befonbers beutlicb an ben feinen Porträts

ber Stifter fiebt.

Bis Hfemling im m Brügge ftarb, ba »ar auch bie eigent-

liche Blüte5eit ber altnieberlänbifchen ZHalerei im »obren Sinne bes IDortes

ju (Enbe. Brügge oerlor feine politifche ZHacht unb mu§te bie Borberrfebaft

cm Bntmerpen abgeben. Bber es blieben natürlich noch einige Bünftler ber

Stabt treu. Der »ichtigfte barunter »ar (Berarb Dapib, ber ben lieber-

gang aus ber gotifchen Kunft 5um Stil ber Henaiffance auf ftreng nationalem

Boben poll5og. ®erarb Dapib bol manches neue (Element in bie Kunft ge-

bracht unb fommt in ben guten Bilbern aus feiner fpäteren ^eit ben Beftre-

bungeii bes f6. ^obtbonberts in febr glüctlicher IDeife entgegen. CDenn bas

Quattrocento in Kompofition, auch io ^orb- unb ^ormbebanblung immer bas

einzelne Stücf fo febr b<tPorjubeben pßegte, baf ein tCotaleinbrucf nach bro-

tiger IDeife nur febr feiten entftebt, fo bot bie Kenaiffance unb por ibr fchon

(ßerarb Dapib mit poilem Be»ugtfein bamach geftrebt, bie Einjelerfcheinungen

bem Qanjen unter5uorbnen
; ftr bot fogar bie (Ein5elformen, »enn es anging,

gan5 gern unterbrüeft. (Begenüber bem bunten Bielerlei bes gotifchen Stils

fommt jebt eine febr überftchtliche (Einbeitlichfeit jur (Bettung. Qerarb Dapib

bat biefe Kuffaffung in feinen IBerfen pertreten, aber »enn feine ^eitsenoffen,

5umal bie jüngeren unter ihnen, bie pom neuen Stil perlangte (Einbeitlichfeit

baburch erreichten, bag fie ftch an italienifche Borbilber unb 3^ren birlten, fo

bat er, mit febr feltenen Kusnabmsfällen, bie Elemente bes neuen Stiles 5iel-

be»u§t unb fonfequent aus ben b<>oiifch*n Berbättniffen berous entmiefett.

Unfere Knbetung ber brei Könige ift bas typifebr Beifpiel für biefe aus

rein nationalen Elementen |tch ent»icfelnbe frübefte norbifebe Henaiffance. Unb

5»or über»iegt bas Einb«imifche fo febr ,
bag ber Berfueb gemacht »urbe,

bas Bilb für eine atlerbings et»as oeränberte unb pon ®erarb Dapib felhft

berrübrenbe Kopie nach ^ugo pan ber ©oes 5U erflären. 3n ber Cat finb

ge»iffe nabe Bejiebungen 3U (Boes nicht su perfennen, aber fie »erben hoch

»obl nur baber fommen, ba§ beibe Künftler bollänbifcber Ubftammung »aren

unb baburch manche Schuleigentümlicbfeiten gemeinfam hotten. Die ganse

Kompofition ift fo leicht unb frei, ba§ fie nicht bem eigentlichen f 5 . 3ob>t‘

bunbeit 5uge»iefen »erben fann, bas in ber räumlidjen Unlage unb in ber

Diftau5ierung niem alsfo frei ge»efen ift.

Bemerfens»ert ift bie Uebereinftimmung, mit ber bie ^formen- unb ,farben-
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bc^anMuns genau 6te gleichen ^iele verfoigen. (Ein £>ergleic^ mit Xogiets

Dreifdnigsaltar 5cigt, 6ag einecfeits bas alte Syfiem, 6ie ftar! unb un«

cermittelt nebeneinanber 5U flellen einer Kuffaffung gemid^en ift, bei bet für

ben gan5en Kolortsmus bts Bilbes ein gemiffet 0eneraIton als mo^gebenb

erfcbctnt, unb bag anberfeits aud; bei bet ^eic^nung überall eine fe^r lebhafte

Südfic^t auf burc^ge^nben ^ug ber Cinien 5U beobachten ifi. So one in

ber ^orbe nicht mehr bie echt quattrocentifche Verlegung bes Bilbes in (EinjeU

teile pom>allet, fo ftnb nun auch formen breit unb flüfftg behanbelt. Sic

alte ZHaniec, bie alles, auch bie lebenben Kbrper unb ihre 01ieber prin5i|nen

fafi nur im Sinne ber Stillebenmaler barftellt, hot uiel an Kraft oerloren unb

beginnt, menn nicht gan5 absufierben, ftch hoch fehr ju perdnbem. ZTTan t>cr>

gleiche bafflr 5undchß bie Partien auf Hogiers Sceifbnigsoltar, bU echtes Still«

leben finb, mit ben entfprechenben non unferem 0erorb Saoib, j. B. ben roten

Qut, ber bei Sogier im ZTUttelbilb vorne liegt, mit ben Qüten unb Kappen

bei 0erarb Savib, unb mcm tvirb fehen, baf fie grunbverfchieben behanbelt

ftnb. 3*^ Bergleich 5u unferer mobemen ZKalerei verfügt ja Savib noch über

eine flaunensmert fcharfe unb (lare 3tt<^nung, ober gegenüber Hogiets Krt

ifi feine ZHoliveife flüchtig unb fie vemachlüffigt bie Setails bereits ganj offen«

funbig. Sas gilt nun eben auch '’on ben ^guren. So holten Savibs Qdnbc,

ivas bie Schürfe ber ^ichnung anlangt, ben Bergleich mit benen von Kogicc

gar nicht aus. Kber in einer nichtigen Besiehung }eigen gerabe fie von einem

bebeutenben ^ortfehritt. Sie finb nicht mehr fo Har artifuliert, aber fie finb

als breite malcrifche ^lüchen behanbelt unb flehen betrum viel beffer im Bilbc

als bie von Kogier. 2TIan fteht olfo auf ber einen Seite ben BerfaQ bet

alten foliben Surchführung im ein5elnen, bagegen auf bet anbeten Seite ben

^orlfchritt ju einet freieren (Cechnif.

Bon bem anberen Qcmptmeifler bet alt^anbrifchcn Schule im erften Biertel

bes 16. 3oh>^honberts, von Quinten ZKaff^s, befiht bie pinafothet fein

cigenhünbiges IBerf. Sie Bilbet, bie ihm hitt^ früher jugefchrieben mürben:

eine Bemeinung (Chnfli unb bas Bilbnis bes (Eoronbolet finb von anberet

Qanb. Zlur eine ZKabonna mit bem Kinbe an ber Brufl in einem fehr be«

hoglich gefchilberten gotifchen 0emach gibt uns, obfehon auch fie fein (Sri«

ginal von bes ZHeiflers eigener Qonb ifi, einen Begriff von jener flaren Sein«

heit ber ^formen, bie Quinten Btaffys, unabhängig von itolienifchen Borbil«

bem, hoch auf eine IBeife anftrebt, bie viel Benvanbtfchaft mit ben gleich«

5eitigen Beflrebungen bet Künftler von ,fIoren5 unb befonbers von Som hot.

Sie übrigen Blamen hoben bas nationale (Erbe nicht fo treu unb rein

beroahrt. Bor allem finb es 5U>ei Künftler getvefen, bie in birefte Berührung

mit italienifcher Kunft getreten finb: 3on0offart, genannt Blabufe unb

Barent van ©rley. Sie jogen beibe über bie KIpen unb brachten bet

norbifchen Kunft bei ihrer Sücffehr nicht nur manche michtige Kenntniffe, in

benen bie 3toliener ben 0etmanen überlegen maren, fonbem überhaupt ben

von Sürer fo genannten antififchen Stil. (Es ifi fehr fehmer objufchühen, ob
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6ic bei6<n KdnfHer, bic man getDÖ^nlic^ für bas £in6tingen bet Henaiffance

in bic aÜnUberlünbifc^e Znalerei üecaittoottli:^ mad)t, nu|en ober Schaben

gcfKftet ^afxn. 3<^»fail5 aber fid^c, ba§ fie einem unauf^altfamen

bec ^eit gefolgt jinb.

Beib« Ijabcn mit IDeifen im Simte ber echten altnieberlünbifd^en Schule

begonnen, n>ofür ht ber pinafot^ bie Prebigt bes ^eiligen Ilorbcrt non

Barent nan 0rley ein gutes ^ugnis bietet. BTan erlennt ^ier noc^ bie

(Trabition bet Sd^ule ®eratb Baoibs. 3m Porträt finb 0rlrp unb ZHobufe

loie auc^ ade übrigen Homani^en, ber I^imife^en 5<^ule treu geblieben, mo<

für trieber ein IPerf non Barents Sfanb, bas fc^on oben ermül^nte, im ^a<

talog no<^ bem Quinten Hlaffys jugefc^riebene Bilbnis ber Caronbotet fpree^en

mag. 2tt>er mos bie 0mamente, bie Be^nblung ber perfpeftiue unb ber

Urc^eftur, bie Koftüme unb ben Qefc^maef im lirrangement bes figüriid^en

tCeiles bei et5d^Ienben unb teligibfen Bilbem betrifft, ba übenoud^erte ber

frembe (Sinfiug. €in berül^mtes Beifpiel für biefen neuen 0efdjmacf ifl 0of*

farts Danae aus bem 3'^'^* 1^2 f. Die formen finb glatt unb füpc^, ob>

n>ob( fie in ben Dugen bet bomoligen Befc^auer ibealfc^dn gemefen fein mbgen.

Dagegen fprübt fid; in ber Bc^anblung ber Dre^iteftur bie nic^t unberechtigte

^reube on ber Behettfdfung ber in 3t<dien erlernten funftpoUen perfpeftiDe aus.

ßiet liegt ein unbe^reitbarer ;fortfchritt cor. ZHan benfe nur an DTemlings

großes Büb, bas oiei^g 3<>I?R norher gemalt n>orben ifi, unb man n>irb erfennen,

ba§ bie norbifchen Künftier bodf einen nicht h^<^ genug 5U fchühenben 0e<

minn machten als fie für jene naioe, rein empirifche Behanbhing ber Per»

fp^oe bie grünbtiche Kenntnis ber 0efehe ber Saumfunfl eingetaufcht hoben.

Kuf biefe (Erfenntnis bes 0efehmüfigen legte ber neue Stil aUerbings fo

gro^ IPert, ba§ er bis 5um Kfabemifchen unb fchulmügig Korreften fam.

Damit n>ar ber Untergang ber alten Schule gemiffermafen befiegelt. Un
Stelle ber 5ug(eich emfthaften unb frbh(i<h*n 3obipibuaIitüt ber Kunfhneife

bes fS. 3oh<^^onberts trat ber Kanon. Um beften ifi bas pielleicht bei ben

Uachfolgem bes Quinten ZUaffys] ju beobachten, por adern bei jenem UTa»

rinus pan Roymersn>ole, pon bem bie pinafothef mehrere Bilber, ®elb*

nächster unb Steuereinnehmer borftedenb, beft^t. U)enn bie treue Bach*

ahmung jeber (Einzelheit adein genügte, um bie echte Kunftmahrheit zu fchoffen,

fo müften bie Bilber bes Ularinus als Uleiftermerfe erften Ranges gelten.

Uber auch ^ ungeübte Blicf erfennt, bag biefe pebantifche unb dngftliche

Healiflil nicht ben (Einbrud ber Batüclichfeit gibt. Das ift öbe Pirtuofitüt

unb mas als noch fchlimmer gelten barf: es ifi Ulanierismus. Ude bie

Röpfe unb Qünbe, bie fcheinbar fo inbipibued nach bem UTobed gebilbet ftnb,

geben ftch fofort als IDerf bes UTorinus z“ erfennen, ber immer roieber bie

gleichen, übermütig fchorf gezeichneten ZRotipe bringt unb bec fie noch oben*

brein immer in fo gefpreizter Ubfichtlichfeit oenpertet. 3"
Znni Ubfurben geführten Baturalismus tuac nichts tpenigec zulüffig als bie

einfache Schlichtheit- Dorum bürfen bie ^iguren nicht lochen, fonbern fie müffen
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grinfcn, 6arum tpcröen nic^t etoa 6etl>« ©cftalten gemolt, fonbern ausgefuc^t

t^äglic^e ^a|cn, barum aud; trerben bie Details fo fe^r get^duft. 2Iuf bem

CDifd; unb Borb liegen eine Unmaffe non 2nün5en, Büdjem unb Hausgeräten,

bie alle mit größtem ^cif gemalt unb boc^ niemals überfidjtlid; fmb.

Dei^nlid; mie Znorinus arbeitete H^ttteffen, uon bem auc^ mehrere

Bilber in ber Pinafoti^et {tnb. So i^ bie alte fidmifc^e Kunji um bie Blitte

bes \ 6 . 3oi;ri)unberts in biefe eine ,form bes 5ur Karifatur rerjogenen Sea-

lismus ausgeartet, teils burd; £imt>ir(ung uom Sdben i^er, teils ober aud; in

Jortfe|ung Ijeimifc^er (Cenben5en. (£s b<ti ndmlidj fdjon ums 3a^r 1500 in

ben Ilieberlanben, tuie aud; in unb in Deutfd^Ianb eine Sid^tung ge-

geben, bie man ben frflijeften Barod nennen barf. (Einer iijrer Houptoertretcr

mar ein nodj immer riel umftrittener Bntmerpener BTaler namens

met be Bles, beffen ein5iges be5eid)netes Bilb bie Pinafot^ef bejiljt. Die

3nfc^rift ift in bet lebten angejmeifelt morben, ober fie ip ec^t. Der erfte

(Einbrud, ben biefe Darftellung ber Dreitdnige ma^t, ift unerfreulicb. Das
©etvimmel bet oielen fleinen überlangen unb allju fc^arf ge3eic^neten ^tgürdjen

barf uns beunrui^igen. £r^ bei ndi^erem ^ufel^en beobachtet man mit ange>

nehmet Ueberrafdjung, baf nodj rieles uom alten ©lanje ber ^atbe unb ber

gefchmadoollen Ausführung bes Details uorhanben ift. So fann uns bie

Cofel bes met be Bles als ein djarafteriftifdjes Beifpiel bes früheflcn

ttllniebetldnbifd)en Barods gelten. Das munberlidje, pieloetf^lungene IDefen

tritt h>« 3t»tt erftenmal auf, uerbanb pch bann mit ben romaniftifdjen Cen-

be»i3en unb bem Streben nach »bUiset Sorreftheit unb führte ju bem BTa-

nierismus, ber burch BTarinus oertreten mirb.

Daneben gab cs eine anbere, faft rein afabemifche Sichtung, bei ber bie

©rinneruugen an echt altnieberldnbifchc formen unb Anfehauungen feheinbar

DÖlIig im Streben nach Aafftfcher Schönheit untergegangen finb. Die Ha'ipl’

Pertreter biefer Sichtung, bie bann bis 3u Subens bie eigentliche ,führung in

ber belgifchen Aunft übernahm, fmb ^rans ^loris unb DDillem Aey se-

tpcfen. Don Jloris hat bie pinafothef nur ein menig be3cichnenbe5 Bilb,

eine ber bamals üblichen halbnadten meiblichen ;^iguren, für bie fa^ jeber

Dame aus ber Atythologie pa§t. Don IDillem Aey ober haben mir ein

Hauptmerf, bie um f550 gemalte Pietd, bie lange ^eit als ein IDcrt bes

Quinten Alaffys gegolten hat unb 3U ber es ein bc3eichnetes ©egenftüd in bet

Amfterbamer Sammlung Sif gibt. Die anatomifch fehc genau, aber fofett

behanbelten ,Jormen non (Ehrifti te'b, bie fdjarf unb flar geführten Cinien im

Antlif} Alarioe, ber ber Aompofition, bie ^eiheit, mit ber bie ©ruppc

in bie meite £anbfchaft geftellt ift unb por allem bie reiche Durdjbilbung ber

pathetifchen €r3dhlung haben bas Bilb 5U einem ber berühmteften ©emdlbc

ber pinafothef gemacht. 3” ber Cat fmb alle bie|e ©igenfdjaften als Dor-

3Ügc aufjufaffen ; trohbem ift bas ©an5c in feiner fehr abfichtlidjen Haltung,

in ber mühelos arbeitenben Dirtuofitdt, in bem Streben nach beftechenber ©e-

fälligfeit hoch ber Cypus einer forreften flaffi5iftifdjen Arbeit. Das Amfler»

r- -tiZ'--
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öamer (Segenfiücf 5U unferem Silbe 5eigt mehrere Porträts, bie rec^t benimmt

nnb fc^arf get/alten ftnb. 3” ^ f«i? btcfem ©cbiet fclbft in

ber ©ruppe ber eingeflcifdjtcn Homaniften bie alte nieberlänbifdje Oc^tisfeit

triebt rerleugnen laffen. Son einem anberen ron Sbrian (Cbomas
Key, beriet bann noc^ aus tpefentlid; fpäterer Pinafotbel ein

immerhin treu unb e^rlicb nac^ ber Hatur gemaltes Silbnis.

3n b}oQanb bot bie Slaierei eine äbniiebe ©ntinicflung genommen roie

in Belgien, bo<b bas lägt ficb in ber Pinafotbef nidjt fo gut uerfolgen. SUer>

briigs hoben trir von bem boQ^nbifd^en Qauptmeifter ber erjten QSIfte bes

i5. 3ob'b“"^*>ds, von £uctts vanCeyben eines feiner berübmteften Silber,

aber leibet in einem ^uftanb, ber bie urfprünglicbe fänftlerifcbe XDirfung nicht

gan5 fiar erfennen lägt, ©s ift bas Kiappaltärcben von (527 aus ber

ehemaligen Sammlung Itaifer Hubolfs II., barftellenb bie STabonna mit bem

Kinb, vor ber ein von ber brili^rn STagbalena patrojinierter Stifter fniet.

Sas Sltärcben ift im f7. 3oh>^Iionbert bermagen umgeftaltet tvorben, bag

bie beiben im ©val abgefcbloffenen ^Idgel 5U einet niebrigen, vierecRgen Cafel

]ufammenge5ogen tvurben. STan fiebt noch b^ote über ber STabonna unb

übet bem Stiftet je einen Sogen, ber bie (CrennungsUnie 5ivifcben bem eegten

IPerfe bes Cucas van Ceyben unb ber fpäteren ©rgän5ung erfennen lägt, ©s
verlohnt ftcb, biefet Cinie entlang ju geben unb ben Unterfebieb in bet ^farbe

5u beobachten. IPie gefchieft fcheint bie obere Partie ergän5t 5U fein unb hoch

ivie trüb ift bie ^arbe gegenüber ber bet unteren ©eile, n>ie unflar unb bürftig

fmb bie ^formen bes angefügten Stücfes.

Pas Sltärchen bot in bet biompogtion butch bie ©rmeiterung febr ge^

litten. Urfprünglich tvar es in gotifeber IPeife fnapp unb intim, fegt ig

biefet ©borofter einet leeren Steile geivichen; ober noch immer erfennt man
in ber ^atbt eine ent5ücfenbe Keinbeit unb in ber Zeichnung, befonbers beim

Stifter, eine febr groge Sicherheit.

Piefe ,fertigfcit ig freilich oueb etivos troefen unb fleht in einem nicht

fünglerifch ausgeglichenen ©egenfag 5U ber fnitterigen Keicbboltigfeit ber

formen. Pas fann man befonbers beutlich an ber fegon etevas affeftierten

Petfünbigung beobachten, bie nebenan b^<i9t onb eingens 5U bem Klapp*

oltärchen gebärt bot. Sie bot viel jerfabrene Sagloggfeit. Cucas van Ceyben

»at eben ein Uebergangsmeiger unb getabe um bie 5«it, ba er unfet Silb fchuf,

begann ec geh fremben Anregungen, bie von 3tolien unb von Peutfcblonb

bet 5u ihm brangen
,

5U ergeben, ©s fei bl<^<^ noch ^i^ms barauf hinge»

nriefen, bag biefe Petfünbigung vor einigen 3obr3ebnten von ber ^aupttafel

abgefügt unb babei febtver befchäbigt mürbe, mie man an ber bamats neu

gemalten unb jegt bereits fegt rifgg getvorbenen STittelpartie erfennt.

Pon ben fpäteren AltboUänbem beggen mit menig Pamboftes auger

etma bet prebigt 3obonnis von bem fegr feltenen 3on Smart van ©tä*
Hingen.

tyoa, i. 6
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(Sin Brief t?on Bavers^orf^r.

Znitgetcilt ron €buarb ^is in Bafel.

3m Itacfilag meines Datets, ^es ^utl^} fnnjigefdjicfjflidje 5orf<t?Hngen,

namentlid} über ^ans f^olbetn, in tsiffenfdjaftlicben Kreifen befannt geisor*

benen Dr. £buarb £}is> Zensier, finben jtd? jmei Briefe non 2(boIpl! Bayers*

borfer, pon benen mir ber eine nad] 5orm unb 3ni;a(t für ben fd;arfen unb
glünjenben (5eifi feines Berfaffers in i;ot;em Biage d^arafterifiifd; erfd;eint,

fo bag idt glaube, er biete and? für meitere Kreife 3ntereffe.

ZTlein Dater tpar mit Bayersborfer in ben f 860er 3»i!f^n befannt ge*

tporben, n>ai;rfd}ein(id! bei ber 2TIündtener ZlnsfieQung oon f869, oielleidtt

and; fd;on frülter. 3c^<nfa(Is trafen fie fid> bei ber Dresbner ^olbein*

Slnsfiedung im fferbfi (87 f mieber, unb Bayersborfer i]at aud} meinen

Bater mieberitoit in Bafel aufgefudit. Beranlaffung 3U bem ermäi^nten Brief

gab eine im Bejember (872 von meinem Bater an Bayersborfer gerid;tete

Bitte um Slusfunft über gemiffe im 2Tlünd(ener KupferfHdifabinet bcfinblidje

£fo(5fd?nitte nad; Zeichnungen bes Urs (5raf. Bayersborfer hoi bie ge*

münfehten Uuffchlüffe in juuorfommenbfier U>eife erteilt unb in feinem Schreiben

auch Heih< anberer fragen gefireift. £s ifi nicht meine Ubficht, ben

Cefem bes Briefes ben Sei3 biefes Kabincttfiücfes bes BrieffHIs burch Un*

merfungen unb 5ugnotcn 3U fiörcn. Zum Berfiönbnis ber Situation mögen
nach öer funflhifiorifchen Seite h*n folgcnbe fur3e Bemerfungen genügen, bie

mir Don befreunbeter, fachfunbiger Seite 3ur Berfügung gefiedt morben ftnb:

2Us ber Brief abgefagt mürbe, fianb £b. ^is*£feus(er mitten in ben

Borabeiten 3u feinem Ber3eichnis bes U>erfes uon Urs (Sraf. (£rfchienen

im VI. Banb »on Zoh<^ 3ohebüchern für Kunjiwiffenfehaft. Ueber bie im

Schreiben genannte poftiQa (5uiQermi hot 3ulegt ^ans Kögler im ,3(n3eiger

für fch»ei3 . ZUtertumsfunbe“ ausführlich gehonbelt, IX (907.)

Ueber bie onberen uon Bayersborfer angeregten funßhifionfehen 5eagen

finb in mehreren fällen bie ZIften noch nicht gefchloffen. Unbeantroortet

ifl bie frage nach hem grogen geheimnisuoQen ZTTeifier, ber bie flügel bes

Sebafliansaltars in ber ZTIünchener pinafothef gemalt. £benfotoenig ifl es

bis bahin gelungen bie perfönlichfeit bes Zlieifiers jener Bilbergmppe

fefl3nfleOen, ber in Bayersborfers Brief als »Bartel Beham* be3eichnet roirb

;

ber unbefannte ZTlaler mirb heute »Uleifier uon ZUegfirch* genannt, unb feine

£dtigfeit in bie Bobenfeegegenb oerlegt. ZTIanches anbere hot fich bagegen

mittlermeile aufgeflärt: So ifi banf einer glücflichen £ntbec^ng Bobes ber

aus ZUemmingen gebürtige IBanbermaler Bemharb Strigel mit Sicherheit

als ber ZTTeifier jener folge uon (Eafelbilbern nachgemiefen, bie Bayersborfer

mit einem »ZTauensburger ^olbein* in Berbinbung bringen mollte. Bag
ftch ber Brieffchreiber mit bem bamals allgemein geglaubten Bogma über

ben ZTlaler bes 3fenheimer ZUtars uon Colmar nicht befreunben fonnte, ifi

charafterifiifch. Seitbem ber Berliner (Saleriebireflor <5. f- IBaagen biefes

granbiofefie ZBerf altbeutfcher ZTTalerei bem Stragbnrger ZTlaler ffans Bai*

bung eßrien 3ugeeignet hotte ((8^3) unb ZBoItmann (Zeitfehrift f. bilb.

Uunfl (866) bafür eingetreten mar, galt ber Urfpmng bes Ultars bei ber

grogen ZTTehr3ah( ber fachgenoffen als fefifiehenb. £s frägt ftch fehr, ob

ZBoltmanns Bcfehrnng 3U ZU. (ßrfinemalb (Ztfehr. f. bilb. Knnfi (873) nicht

auf Bayersborfers Bemühungen 3urücf3uführen fei.
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ZnüTU^cn, Öen 28. Dejentb. (872.

Se^t geehrter f)err Qisl

^eulc t^be id; 3^en jipei Kus^oben bet Poftilla ®uinetnti, melcf^

unter Öen tjier oorl^anöenen öie mic^tigfteii fmö, jugcfenöet. Ifabt einige

Coge }ugen>artet, um öas Paquet nid;t trät^renö öer (Peii^nac^tsfeiertage öer

üblid^ bobylonifc^en Poßoenvirrung ausfe^en 5u müffen. Pie in öet 2(us*

gäbe pon (5(( entgoltenen Weinen ^ol5f(^nitte fmö offenbar Öen bei Petri rer*

legten nodjgefc^itten, mobei öie ZTlonogramme (non Öen nic^tmonogrommirten

poffionsl^Ijfc^nitten obgefe^en) n>ei5lic^ meggeloffen touröen. ^I. LXXXII
a u. b finöen Sie öie Porftellungen, n>elc^e mir im t^iefigen Xupfeiflic^cabinet

onf öie Spur tjolfen. Pie grojjen ^oljfc^nitte finöen ftdj in einer »eiteren

^i5rterfd^n 2(usgobe non (3(3 unö in einer öritten ol|ne Pruderftrmo pon

(3(5. Pie erften beiöen ftnö iöentifd^ unö öie öritte menig pon i^nen per*

fcMeöen. Pie 2(usgabe pon (309 Weinen £}ol3f(^nitten, »eicbe noc^

öem (Eitelbilö 5u fcbüe§en »ol;I öie dltefte öes Köom Petri ift, fenöe ic^ mit,

»eil xd) mir porfteÜe, öog fte 3^nen in Bafel fel^lt. Pie beiöen lef^ten 2(us*

gaben, »cl<be noc^ öiefe Weinen BUÖer enthalten, finö bei (Thomas IPoIf

cifd^ienen. Pas nid;t monogrammirte Citelbilö öerielben ift eine et»as freie

£oirie öes diteren pon (509 Pld^ für öie 3<ritrjaI;I auf öem
Banöe unö öie 3nf<^riften auf Öen Büc^etn unö (Tafeln freige|alten, öamit

fte nad^trdglu^ rot eingeßempelt »eröen lonnten. Pi^e lebten 2(usgaben ftnö

pon (520 unö 2(, überl^aupt öie fpdteften, »eicbe öie Ijiefige Biblioti^ef entl^dlt.

Pie ^0^1 öer i^ier porbanöenen llusgaben, »eldje öiefen beiöen lebten in öer

5eit porausgeljen, ift (03. 3’’^ ganjen fmö es oifo (05, »eitaus jur ZTle^r*

jal}! altersftolie 3ncunabeln. Per Basler 2(usgaben finö (7, »elc^e Pon Öen

3aljren (509— 152( öatiren. (5(0 unö (5(7 ge^ öaimntet leer ous;

(5(8 »eist örei, öie 3<*^< l^U/ (3, (q, (5 »eifen je 5»ei Ausgaben, öie

übrigen je eine auf. IDie oft »finfe^e ic^ Sie Ijier^er, »enn mic^ irgenö

eine Weine ^orfc^ung in öiefe Sddle fül^ril (Ein gan5es Berg»erf für einige

Spccialgebiete öer Üunftgefdjidjte — unö öer Bergmann feljlt. 3^^ fc^Iage

ipobl i;ie unö öa eine Uöer an, öag es mir aus öem Punfel entgegengleigt

;

ober öas gefd;iel)t me^r aus einem momentanen (Belüfte als »eil id^ einen

rationellen ^trieb einleiten »ollte. Blein 3>üereffe ift auf anöeren (Sebieten

kbenöiger unö ic^ leiöe ol^neöies an öem ;fet;(er, öasfelbe $u (crfplittem. Qier

in unfern ungei^obenen Qanöfc^riften*, Kr^ip* unö Büc^er-Sc^d^en foUten Sie

nrit 3^?**' ruJjigen Uri, (Terrain (u gennnnen, einmal öie Parallelen eröffnen:

öa »üröc pielleidtt manches l^artnäcWge (Tapitel Uunftgefc^ic^te capitdiren.

Kommen Sie öod^ einmal auf ein 3“^ Heljmen Sie iljre ganse

^amilie bis 5um lebten ^Ibeinabfömmling unö 3^>^ altgemoijntes, liebgemor*

öenes Bofeler »(Se^dug", fofem es transportabel ifl, mit, unö Sie »eröen

ftd; l;icr, »enn Sie nk^t geraöe öureb öas ^nfter öie Hittergaffe erblicfen

»oOcit, im gefc^loffenen Kreife öer 3^?ten »ie ju fjaufe finöen. 3" einem

folcben Bafel in nuce fdimen Sie »otjl auf einige Blonate öie alte Baterftaöt

perfd^ersen. Hic^t als ob ic^ ZHünd^en fel^r gerüijmt traben »ollte I Pie

t^nmaniftifeben, Kunfl* unö »iffenfdiaftlicben Begebungen nehmen 5»ar lebhaft

5u an Umfang, aber öas feinere Berftdnönis für öiefe Culturelemente ift tro((

öer »arbfenöen Pflege entfcbieöen im Kfldgange. 3>» 20 3®^'^*"

Znündten fo 5iemli<b feine (Eigentbümlicbfeiten perloren unö ftcb öer möu^riellen

3ntelligenj Berlins unö öer geöanfenlofen (Senugfuebt IPiens gendbert hoben.

UUe öie eigenftnnig ausgebauten 3o^(oiöualitdten non 0elebrten, KünfUem
unö S<briflftellcm, »elcbe noch in beunrubigenöer ^ai)l hier portommen unö

i*

gic
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Me tro^ alleöem über Öen ungejdi^Iten Raufen f^uitoeg ein3eln ftd;tbar bleiben,

treröen öann 5urücffinfen in öie ZTIaffe unö verfdjirinöen im regeren betriebe

öes Cebens. 0ben fd?n>immen öann nur ötejenigen, ipeld^e mit einem (Commis
unö einem Qauptbud^e in 3»teIIisen5 madjen fönnen. Doröer^anö aber i^aben

mir noch ein bisd^en Sc^laraffenlanö für }(unf! unö tDiffenfc^aft, (C^eater

unö ZHufif unö fc^öne Citeratur jeöer Urt. (Seleljrte ^orfc^er in allen ^äd^em
non mo^Iangebrad^ter £infeitigfeit, oft liebensmüröig eingeengte llaturen,

fommen neben gans alten Polytjiftors, molaren lexicis uon ueraltetem IDiffen,

manöclnöen (CncYClopäöien, ror, öenen nur öie UUongeperüden feilten. 2)a<

jmifd^en läuft öann ein moöemer Pielmiffer unö Hod;me^rfd;teiber I;inöurc^

unö Me fd^lec^tperljel^lte gegenfeitige (8eringfd)ä^ung ift ein ergö^Ii^es S^au«
fpiel. Ku^ unter öen üünftlem gibt es öiefe (Begenfä^e. Ülte (Lraöitionen

unö neue, natürlich aud; 5>*funftsbeftrebungen, ^aben ii^re Vertreter, unö
man t^at mie 5U meilanö Bieöermaiers feiten immer no<^ uiel übrige §eit,

um feljr geringfügige fragen mit großem 5“ öiscutiren. 3” ^
(Concerten trifft man noc^ eine alte pljalans non ^inft^meefem, n>eld?e jeöes

mo5artfdje Sinertimento bis jur lebten COe^felnote fennen unö beljaglid} aus«

fd^meden, melc^e öie (Bic^t betommen, trenn ein ^eranreifenöer ^utunfts«

apoftel, öet fu^ für Hid^arö ZPagnet fpie§en unö braten Iä§t, eine c^romatifc^

3eremiaöe aus Öen IPerfen feines ^erm unö ZTIeifters con sentimento nor-

trägt. Kur3um öie „Broölofe" l^t t^ier noc^ ein Heftdjen ^nfe^n. 2lbcr

fd;on mirö öos ninellirenöe Stric^brett angefc^t unö öie Uniformirung öer

Köpfe emftlidf in Kngriff genommen. IPo bleiben öann unfere bered^tigten

€igentl;ümlid;feiten unö unneräu§erlic^en Derfd^robenl^eitcn, trenn jeöer Seconöe«

lieutenant unö jeöer junge Börfaner in feinen BTu^eftunöen als gutbe3a^ltei

proöU3ent einer minöeftcns flafftfdjen Citeratur erfdjeint ? 3^ treiter

jammern; aber fommen Sie noc^, beror öie Bilöung epiöemifd; trirö unö
ZHünd^en gleich anöeren Stäöten begreifen lernt, öag öie ^eit (Belö ift unö
nid;t au öas unrentable (Befd^äft geleljrter Stuöien unö geiftiger 0enüffe rer«

fc^trenöet treröen öarf.

3n öer Sebaftiansoltorfrage bin id; längft eine gelaöene Petaröe, treibe

auc^ in öiefen IDo^en losgegangen märe, menn i<^ nic^t mit (Eifenmann

auf Öen näd^ften Sommer eine (Efp<^ition recobreöet t)ätte, ron öer id; mit
noc^ mand;e Kufflärung rerfprec^e. Sc^miö’s Kut3marenlager ron Bemeis«
grünöen föunte ic^ beute fc^on auffaufen, menn es mir öarum 3U t^un märe,

oöer menn i<^ an IDoltmanns abermaliger Conrerfion einen befonöeren Spaß
Ijätte. — glaube, öa§ mit öer fortfdjreitcnöen ;forfdjung öet Barne Bans
^olbein (öer Keltere) meljr als einer petfon 3ufommen mirö. Die Bombilöer

ron 1493,
öie Poulusbafilifa, öie (Cransfiguration, öer Kaisl^eimer Kltor, öie

;Jranffurter Bilöer, öie (nun gereinigte) Karlsruher Kteu3fc^leppung non (5(5
gehören einem Urheber, einem guten 3ünftigen Klaler ron fpiefbürgerlichem

unö merfthätigem Klanirismus unö brarer t)anömerferforgfalt an, öeffen beftes

CDerf unftreitig öer junge Qotbein ift. fjieron mefentlich unö auch unter fleh

rerfchieöen fmö : erftens St. Maria mapgiore, 3meitens öie fleinen nürnberger
Bilöer, örittens öer Sebaftiansnltar. 3 <^? tneröe über öie Cechnif unö öie

mohlunterfchieöene Kunftmeife unö Baturanfehauung öiefer Bilöer ein förm*

liches protocoll ron ftecfbrieflichet Strenge oufnehmen. Die Kteliergeheimniffe

öes alten l)oIbein meröen öoeh auch nicht unerfot^chlich fein. Kuch h^lte ich

es für möglich, fich aus öem Klcifter öer ^irfcherfchen Sammlung, öem
KTünchner Sdjülein (Schongauer) unö Kehlingen-^olbein ein (^ans) ^olbein

ron Karensburg entpuppt. Diefe ;(ragen moUcn mir im nächften Sommer
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i)c{;an6eln. 2U>«t auc^ noc^ anbere Kät^fel ftnb für unfere (Ej^pebition ange»

ntcrft: Was ift Kut^ntifc^es über ZIT. ®ntnetralb ju erfaijren? ®enaue
ZlnalYfe unb Dorftellung ber TTunfticeife in ben tijm su^efc^riebenen, b.

einem ZlTeiflet ange^örenben Silbern. IPer ift ber ZHeifter bes 3§«"^®*'Tter

Zlltars; meld^e Se^rungspunfte mit anberen ZTteiftern 5eigt er? Strenge

ßetfbrieflic^e Z(ufnal;me. ZPer i;at bie Silber bes fogenannten Sartel Sel^am
gemacht? ic. IDir tPoUen, menn mir auc^ feinen Hamen eruiren, uns
iDenigltens eine be|timmte Zlnfcf^auung non ben uorliegenben 3nbipibualit3ten

uerfdjaffen unb i^re IDerfe ridjtig gruppiren. Hamen fommen fpäter unb
an Zlnl^tspunften fe^It es jef^t fc^on nic^t. IPir merben einen mbglic^^

großen Zlpparat pon Photographien mitnehmen, um bem (Bebdchtniffe bei

ber Sergleichung nachiuhelfen; auch merbe ich Zeichnungen anfertigen, tpo es

nöthig ift. natürlich befchrdnfen mir uns nicht auf bie obigen ^eu^en, fonbem
metben Zlugen unb ®ebdchtnig für lllles mitbringen. Sielleicht gelingt es

ber Cppe^itmn hoch, für einige Q?uabratmeilen aus biefem 3nnerafrifa ber

Kunpgefchichte eine brauchbarte Charte heeuus5ugeben. Ser porgeflecfte IDeg
i{l folgenber: ZtTünchen, ZTegensburg, Hümberg, Schmabach, (Erlangen, Sam>
berg, lPdr5burg, Zlfchaffenburg, ^anffurt, ZITainj, Sarmftabt, ZHannheim,
Tiorlsrr^e, Strasburg, (tolmor, 36«nheim, Safel, ^reiburg, Sonauefchingen,

Sigmaringen, Hapensburg, Ulm, Üugsburg, ZHünchen. ZSir münfehen Seibe

fehnlichft, ba§ Sie biefe Hunbfehau mitsumachen Cuft hatten.

Sas ZUonogramm auf bem beutfehen Silbe in ben Uffisien hot (Eifenmann

fo; \R aufgeseichnet. (Er glaubt an Zlugsburger Zlbfunft bes Silbes. Sas
ZTTonogramm ift uns fremb ; auch Schmibt erinnert ftch beffen nicht. — (Eine

ipohl ausftchtlofe (Segenfrage ift bie nach bem Seft^er bes ZtTonogrammes:
O

W, tpelches (Eifenmann auf einem Silbe im Coupre, bas befKmmt bem fogen.

Sarth. I^hum 5ugehdrt, gefunben h<>t. Sort h<i§t natürlich IDohlgemuth.
3m beporflehenben 3<>nuar h^ffe ich enblich auch nacb 3iulien ju fommen,

fo (Sott unb mein Serleger mill. Sem Ce^teren hübe i4 mieberholt be{Hmmt
erfldrt, bag ber erfte Sanb meines Sürerbuchs nicht erfcheint, bepor ich

nicht in 3tulien mar, huuptfdchlich m ,floren5 grünbliche Stubien gemacht

habe. 3m ZITai mid ich bann 5urücffehren, um bie Sorbereitungen }ur

oberbeutfehen 3nfpeftionsreife 3U treffen, auf melcher ich 1“ fehen hoff«>

ZIm £ieb{ien gleich Pon ZTnfang an. ISenn mir bann unfere Sache gut

gemacht hoben unb mir fommen bamach auf ben gelehrtenftol5en tSiener (Eon>

greg, merben mir bie ^eube erleben, bag uns Cübfe, Cü^om, tSoltmann, Smno
ZTTcYer u. ZInbere auf bie Zlchfel flopfen. Sas foU uns bann mohl thun.

Sie Sücher fönnen Sie behalten, fo lange Sie biefelben nur irgenb

bebürfen. Seit ihrer ZXufftellung bin ich u’ohl ber erfte, ber fte angefehen hot,

pielleicht auch ber le^te für bie ndchften jmei 3oh>^hunberte. Sollten Sie bie>

felben noch nicht erhalten hoben, fo bitte ich um Hachricht, ba ich, meil ich

feinen ISerth beclarierte, auch feinen Poftfehein erhalten höbe, unb in folchem

jaQe bem perirrten ZSeihnachtspaquet einen Cauf3ettel nachfehiefen mürbe.

Znit freunblichem 0ruge unb ber Serftchcrung meiner ausge3eichnetfien

^chachtung
Zlbolph Sayersborfer.

(Eifenmann, ber fich empfehlen lü§t, melbet mir foeben, bag er, refp. feine

^ou, hrute bas erfte (Eifen^nb, ein i^dbehen, erhalten höbe.
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Don Culu pon Strauß unb Corncy in Sürfeburg.

<Ss fällt uns eines (Tages ein altes nergeffenes Suc^ in 6ie ßdnbe, ein

Heiner, brauner Ceberbanb mit uerblagter 0oI6preffung auf bem Hflcfen unb

tDunberlid; gemuftertem Dorfa^papier. Sein (Titel ift meitfc^meifig, in fc^morjen

unb roten Cettern gebrucft, unb bas Buc^ fpcic^t eine Sprad^e, bie uns nidit

pertraut unb ^onblic^ me^r ift, pielleii^t ein treu^erjig grobfantiges C^ronif*

beutfdj, ober ou<^ biefes Ijäfifc^e llltfransöftfc^, bas feierlich unb grajitSs ift,

tpie bet (Tan5f(^ritt bec Paranne.
Beim gleid^gültigen Burc^bldttem t^dlt uns irgenb ein ZBort, ein 5a^

feft. IBit lefen »eiter, pon einer ftocffiedigen Seite jur anbem. Unb hn £efen

füljlen tpir plS^Iit^, mie es uns marm unb bcmcgt 5u Sinn mirb, mie cs uns

anfie^t aus biefcn Bldttem mit lebenbigen Uugen, 5U uns fpric^t mit Stim<

men; ipie bas im IDort gefangene £eben tpieber anfdngt 5U puifen unb 5U

atmen, Aber bie toten 3<>^<^^unberte tjinmeg, in ber Berührung mit unferer

lebenbigen Seele. Q>ir ftnb reicher gcmorben, tpenn mir ben Banb fd;[ie§en.

Seidjer um ein ipunberpolles Ulenfd^enbilb pielleic^t, um ein neues feines

Berfiet^en, eine fieube, ein ftarfes ZUitleib, reidier um ein Stdd £iebe 5U

biefem gro§en, etpig jungen £eben fcibft, bas fogor in fpdtem Ubglanj nod)

fo farbig unb prac^tpoll 3U uns ijetüberfc^eint.

So ift es mir mit ben „Memoirea de Margucrite de Valois, Reyne
de France et de Navarre“ gegangen.

€s mddjft ein föniglidjcs Uinb in ,franfrci£^ auf, eine Balois, pon
mütterlidjer Seite Ijer bas Blut ber ZTlebici in ben Ubem. €ine feine, por»

nei;me Uultur ftedt als (Srbe in biefem Blut, unb sugleic^ ettpos pon ber

ftarfen £ebensfraft, ber unbefdmmeiden £ebens« unb Sd^önl^eitsfreubc ber

großen Senaiffancemenfc^en biefes ©efdjlccbts.

3n eine milbe unb tief unruijige 5««t >ft Wefe (Todjter ,franlreic^s hinein*

geboren. Bie frübeften Kinbljeitsja^re jinb ja aud/ iljr, mic uns allen, eine

terra incognita, ein £anb burdj bas fie ijinburc^gemonbert ift, oljne fi(^ beffen

ju entfinnen. Uber bie erften (Erinnerungen biefes jungen £ebcns pnb fc^on

tPie Borftdßc bes großen Sturmes, ber es fpdter auf ^5^en unb in (Tiefen

tragen foSte.

€s ift 5ur ^eit bes Colloque de Poisay, unb ber gonse Balois^of

fo^r Ijeimlic^ burdjfeßt Pon ber Ijugcnottifc^cn ^drefjc. Bis in bie föniglic^

Uinberftube geßt ber Ucligionsfricg. Ber junge prin5 fjeinridj pon Unjou
mit feinen Spielfameraben fteeft fcibft in biefer „unglüdlidjen ^ugucnotcrie“,

et madjt brübcclidje Befetjrungsocrfudje, roirft bas ©ebetbuc^ bet Prinjefjin

Sdjmejter ins ,feucr unb smingt i^r bie Pfalmen ber Hugenotten in bie H^nb.
Bas fleine Uldbdjcn flüdjtet fid) 3ur Ulme, be (Turton, „bie ©ott mir bie

©nabe ertpiefen Ijatte fatljolifc^ ju erholten", unb 3um Uorbinal be (Toumon,
ber i^t ©ebetbuc^ unb Sofenfran3 roicbet fdjenft unb fie ermaljnt, ftanbljaft
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)u bleiben. Das ift nic^t leiebt. Diefe Sötte boIbn>fi:bf<S<>^ Befeljret bot b<n

e<bten, graufamen Snabenfpa§ baran, bas b^ft>S< junge Kinb $u quälen.

Stnbetei unb Dummbeit ftub ibie Stanbbaftigfeit I £s ift flac n>ie bet (Tag,

ba§ fte nidjts banon uerftebtl itUes, n>as ©eift bot — biefen ©ö^en bet

;Jtanjofen, espritl — roill nidjls pon alten ^rttümem unb Bigottetie mebt
iriffon 1 Bbet fie ift ebenfo bumm n>ie ibte Birne. (Lutton, unb bie Sbnigin
Bluttet rotrb fie peitfeben laffenl

Das ift nicht bie Sptacbe, um biefes föniglicbe Sinb $u beugen. Biat«

guetite fcblucbst pot ^otn unb Bngft, abet fie bleibt ebenfo gut tatbolifcb n>ie

fpätet als Königin Pon Baootta, tpo fie ficb bas Seebt bes angeftammten

i^fenntniffes bem eigenen ©atten gegenübet 5U petteibigen n>eig. Unb biefem

Kinbetftieg macht bie Königin «Biuttet felbft ein (£nbe, abet ein anberes als

bas Pon ihrem Sohn propbe5eite, inbem fie nämlich biefen jungen bi|$id^

La Keyne ma merel 3u biefem ^ufammenbang ipitb Katharina pon
Blebici $uerft pon bet (Loebter genannt, unb pon nun an gebt fie mic ein

buiiflet Schatten burch bie Blätter bes Buches, mehr mit ;^rcbt als mit Ciebe

geseiebnet. Diefe ftarfe, intrigante unb ffrupellofe ,ftau ftebt b«'toIich im
Blitteipunft bet ©efebiebte ^ranfreichs, bie Seelen burd>fchauenb u>ie ©las, fie

fdbet burchfebout pon feinem; bie BTenfchen lenfenb ipie Puppen an ben un-

fichtbaren Drähten bet £b'^f“(*|t/ (Eigenliebe, bet £eibenfcboften ; üfte

eigenen Kinber gegeneinanbet ausfpielenb, eins burch ^os anbere in Schach

boltenb, bamit ib<^ feines über ben Kopf mäcbft. (Eine rätfelbafte ©e^olt, ab«

fto§enb unb bämonifcb bebertfebenb 5ugleicb.

Unter ben Bugen einer folchen ZTlutter ipächft bie junge tCochter auf,

—

Bugen, bie fchon in biefen U?erbejabren, biefet perfpielten Bläbchenjugenb f^atf

nach ben ßanbboben fueben, an benen bet fertige £boiofter einmal 5U foffen

unb 3U Icnfen fein ipfirbe.

Das tpat leicht unb nicht leicht. Die junge PaIoisprin5effm lachte gern

unb tan5te unb ritt mit bem gansen leibenfcbaftiicben ©enug fchöner unb gra«

Siöfer Blenfchen. Sic liebte Schmuef unb ^auenpub, fie rougte, bajj fte f<hön
unb ba§ fte Schmefter unb Qlo^ter pon Königen n>ar. (Es tpar piel Spiel

unb Uebermut in ihr, ein föniglicher €cichtfinn, bet auch über bie Dunfel«

beiten unb fchtPeren Dinge bes Cebens megladjen fonnte, als tpären fie nicht ba.

Bbcr unter ber flaren, leicht betpcglichen ©berfldche biefer noch bolb finb«

lieben Seele fab bic fluge alte Blebicifönigin ein paar fefte gerabe Cinien,

mit benen einmal su rechnen fein tpürbe. £inen ftarf ausgeprägten UKUen,
eine bochfobrenbe Selbftänbigfeit, eine tafebe Blaglofigfcit nach jebet Sichtung

bin, bie unbequem tperben fonnten.

Borerft aber ftanb Katharina beifeite unb lieg roerben unb roachfen, n?as

ipolltc. Blorguerite tpor jung, unb am f)ofe ber Balois gingen bie Cage
porüber tpie ,fefte. Die Prin5efftn greift eine b<u^ous aus ben bunten, febon

bolb pcripifebten (Erinnerungen biefer frühen 3ugenb. Der .feftfaal eine grüne

3nfel, eine umbufchte Safenfläcbc; in bas ©ebüfd; grogc Bifchen gefebnitten,

unb in jeber ein gebeefter Cifcb für jtpölf Perfonen.

Der tLifch ihrer Blajeftäten allein erhob ftch auf einer bob<it ®ols
pon Pier Safenftufen. Blle biefe Cifebe bebienten Scharen Pon ^ir«

rinnen in ©olbftoff unb Seibe gefleibet, perfebieben nach ben pcrfchie«

benen (Erachten aller propinjen ,Jranfreichs. IDäbrenb ber
,
fuhrt ber

prächtigen Schiffe (auf melchen man Pon Boyonne bis 5Ut 3nfel her«
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unter fortn>&^ren& ron ber ZHuftl uielec ZITeergötter begleitet iDurbe,

bie öerfe fangen unb rejitlerten um bos Schiff ber Ulajeftdten ^ —

)

I^atten biefe Wirtinnen jeber (Trupp einjetn, auf einer IPiefe am
£nbe einer großen ItQee befunben, bereit, ht ben genannten Saal ju

gei^n, jebe Sc^ar nac^ ber Krt Canbes tonjenb. Die Dldbc^en

pon poitu mit ber So^feife, bic Propen9olen mit paufen, bie ou»
Durgunb unb (T^ampagne mit ben fleinen Qoboen mit <8eige unb
(Tamburin, bie Sretagnerinnen Hunbtdn3e (passepieds unb branles-

gais) ton5enb; unb fo ade anbem Propinjen. Had^bem i^r Dienft

beenbet unb bie ZDat^Ijeit porbei mar, fa^ man mit einer Sc^at muft*

Sierenber Satyrn einen großen leut^tenben Reifen etfdjeinen, Ijeller

leuc^tenb Pon ber Sc^bn^it unb bem Sc^mud ber Ilymp^en, tpelc^e

barauf if^ren £in5ug hielten, als pon ber fflnfllid^n Beleuchtung;

ujelche nieberfteigenb ein fchbnes Badet tansten, beffen <BIon5 bos

neibifche Sc^idfat nicht ertragen fonnte unb einen fo feltfamen Hegen
unb Sturm ausbrechen lie^, ba§ bie Bertpirrung ber Hüdfahrt, bie

man nachts 3U Schiff machen mugte, am anbem (Tag ebenfopiel gute

0efchichten 3um l^^en lieferte, ipie bie prdchtige ^eftperanftoltung

;freube erregt hatte . . .

mitten burch (Tan3 unb (Tafelmufif flingen aber bie (Trompetendd§e bes

Qugenottenfrieges, ber 3U feiten unter ber Hf^e fchmett, um bann ipieber

lichterloh auf3ufladem. Der junge Prin3 Pon Hnjou führt mit (81üd bie

fönigliche Hrmee, er fchidt feinem Brubet, bem König Karl, einen (Ebelmann

nach Paris mit ber Botfchoft, ba§ er in menigen (Tagen bie ,^etnbe 3ur Schlacht

3u 3mingen h°ff« unb Porh«r, für ben ^ad, ba§ bas Schicffal bie ^eier bes

Sieges mit ber feines Begrdbniffes pereinen mode, bie Seinen 3U fehen münfd^e.

Der Qof macht in brei (Tagen bie Heife Pon Paris nach ^aurs, mo ber

prin3 mit feinem Stabe ihm entgegenreitet unb bem König eine Knfprache

Pon einer Klugheit ber U?orte, bie mehr für einen (Sraubart unb
alten Kapitdn pagte, als für eine 3ugenb Pon fedj3ehn 3ahr«n, bet

hoch fchon bie Corbeeren 3meier gemonnenet Schlachten bie Stirn be>

frdn3ten.

Unb in biefen (Tagen por (Tours, mdhrenb Katharina pon mebici Kriegs*

rat mit alten Kapitdnen unb ruhmfüchtigen jungen prin3en häü, tut ihre

(Tochter bie erften 3aghaftftol3en Kinberfchritte auf bem Boben bet Politif.

Un biefem Qof, ben eine ^rau regierte, mar bie michtige Stedung ber jxauen
Crabition gerootben. morguerite Pon Balois h^tte fein mebyiblut in ben

Ubem haben müffen, menn fie nicht auch utit h^ituli^er ^reube mit ihren

jungen £)dnben in bas gro§e (Bemebe hineingegriffen h^tte. Uber es hat ihc

3eitlebens gefdjabet, ba§ pe 3U mcnig ZlTebici unb 3U piel ftc felbfl mar. 3h^
pomehme Unfdhigfeit 3ur niebrigen 3ntrigue hat fie immer mieber 3mifchen

bie Parteien geftedt, jeber perbdchtig, feiner gan3 3U eigen.

Die Königin > Ulutter geht im Parf im ©efprdch mit einigen Prin3en

unb hah«n leerten, als ber Prin3 Pon Unjou feine Schmefter beifeite nimmt.
(Ein paar briibetliche Schmeicheleien unb ^reunbfchaftserfldrungen finb bie £in*

leitung. Unb bann ber 5®cd:
ir3h'^ feht bie fchönen unb gtopen Uufgaben, 3u benen ©ott mich

gerufen unb bie Königin, unfere gute UTutter, mich erhoben hat. 3 ^*^

müffet mir glauben, bap, ba ich nichts auf ber IDelt mehr liebe als

(Euch, *(h ui« mebet ZTlacht noch ©üter bephen merbe, an benen 3 h*^
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nic^t <EeiI ^abet. iptif, öag Qtnug <5eiß un6 I?etflan6 ^abt,

um mir txi bet Königin, meiner Ulutter, 5u bienen unb mic^ in bem
01ü<fsftem 5U polten, in bem ic^ fiet^e. Hun ift es für mic^ con
größtem nu|en, in iijrer 0unß erhalten 5U merben. 3c^ fürc^c,

bdf bie Kbmefeni^eit mir fd^abet, unb boc^ 5n>ingt mi(^ ber Krieg unb

meine SteQung, faft immer obmefenb }u fein. IDö^renb ber König,

mein }?ruber, immer bei ii;t ift, i^ fc^mcid^eit unb in allem 5U Dienj)

iß. 3*4 fürchte, bcß bas auf bie Dauer mir Schaben bringt, unb
ba§ ber König, mein Drüber . . . ßd^ nic^t immer mit ber 3<>9b unter*

^dlt
, fonbern e^rgei^ig ipirb . . . unb mir bas Kmt bes Königsleute»

nonts (lieutenant du roy) nimmt, bas er mir felbft bei ber Krmee
Dcrlie^en I;at . .

. 3>* auf Kbijüfemittel bebac^t, ßnbe ic^

es notmcnbig für mid^, einige febe getreue Petfonen 5U hoben, melibc

bei ber Königin, meiner Butter, meine Partei holten. 3^ femte

niemanben, ber ba5u mehr paßte als 3 h<^> jmeites

3<h onfehe . .
. 34 ^o<h ,

immer bei ihrem Ceoer, im Kabi*

nett, beim £oucher ju fein . . . unb bas mirb fte betregen, ßch *^uch

mit}uteilen. Unb 5ugleich trerbe ich »on £uem Fähigkeiten fpre*

<hen, pon ben Dienßen, bie biefe ihr leißen mürben, unb ße bitten,

nicht mehr mit £uch mie mit einem Kinbe umjugehen, fonbern (Euch

in meiner Ubmefenheit mie mich ftU’fi 3» holten .

.

Diefe Sprache moi mir fehr neu, ba ich bis bahin ohne ^mecf ge*

lebt unb an (tonjen unb 3 <>9<*' gebacht hotte, unb nicht einmal ben

fPunfch hotte, mich 3» pußen unb fchön }u erfcheinen, inbem ich

nicht in bem Ulter folches (Eh<^9ei3es mor . . . unb ba ich in folchem

^mange gegenüber ber Königin, meiner ZUutter, auferjogen mar, baß

ich »>4t nur nicht magte, 5U ihr 5U fprechen, fonbern auh 3ittterte, menn
ße mich onfah, aus Fnc4t> etmos getan 5U hoben, bas ihr mißßel.

Uber ber Heij ber Uusßcht, plößlich in ber Heihe ber (Ermachfenen 5U

gehen, ift hoch größer als bie Foc4t; »nb bem holbmüchßgen Ding fchlägt

bas 4er3 por Stols, als bie Königin *lTTutter ße mirtlich in ihr Kabinett

rufen läßt.

„(Euer Drüber hot mir gefagt, . . . baß er (Euch nicht mehr als

Kinb anßeht. 34 n^ill es auch ni4t mehr tun. (Es mirb mir ein

großes Vergnügen fein, mit £uch 3u fprechen, mie mit (Eurem Drüber,

galtet (Euch mir ergeben unb fürchtet nicßt, frei ju fprechen. Denn
ich null es fol“

(Es iß bejei4ncnb für bie 0emalt biefer ^tou über bie Seelen, baß biefe

IDotle in bet jungen Prin3effin eine „fo maßlofe Freube" ermecfen,

„baß es mir f4ien, als feien alle Freuben, bie i4 t>is bahin hotte,

nur S4otten biefes 0utes, unb baß idj bie üergangenheit, bie Def4äf*
tigungen meiner Kinbheit, ben Con5,

bie 3ogb, meine Spielgefährtinnen,

mit perächUi4«m Blicf anfah* —
Katharina Pon ZUebici mar fcharfßchtig genug um ju mißen, mel4 ebles

Ulaleriol, no4 bilbfam mie £on, ße unter ben ^änben hotte. (Es fcßmeichelte

ihrem Stol3 , eine folcße tCochter 3U beßßen, unb ihrer ^errfcßgier, ße 3U for*

men unb in ihr bie ^“^onft 3U behenß4en. Sie mußte 4'«” Damen gegen-

über bie prin3efßn nidjt genug 3U rühmen.
Uber ihr ^of mar nicßt umfonß bie hoh* Sdjule bet 3"trigue für ihre

Söhne gemefen. Unb ZUarguerite, bie, ßol3 auf bas Dcrtrauen bes fürftli4en

Drubers, loyal unb ehrli4 frine 3otereffen pertrat, hotte no4 3U lernen, baß



90 Cnln von SiToufj nnb CoineY: IK« Kinigin non tlavaaa.

^ürftengunfl auf tdnemen ^ü^en fielet, un6 6af ein gnä^i^er Blid non oben

ein Du^enö ^feinbe (c^afft.

Bei 5ent näcbftcn ^ufannnentref|en bts ^fes mit 6cm Pcinsen non
Unjou, öiesmal im filblaget unter 6en Znauem non Saint ö’Kn^ely,

bat 6iefer einen franiöfif^en £6elmann, BTonfieuc 6e (Suaft, bei fi<b, 6er

mie fein Schatten nidjt non feincc Seite n>cicbt. Die ec^te ^aoocitennatur,

uerfcblagen un6 ebr^eiji^, 6abci Iiebensirüc6i9 un6 geiftreicb genug, um einen

jungen un6 bocbftceben6en 0eift 5U perfübren. Die blen6en6e Bialeftil BTac*

«biaoeUs, 6ec naefte Qerccnegoismus, 6ie fanftioniertc Cüge feiner

muften 6er lKö6cr 6asu fein. Der bo<bf<*^>^<x6e prin5 ipu§te nicht, 6a§ er

nur eine Heebenfigur in 6en Qdn6cn feines Pertrauten tpor, menn er feine

Cbrorien gierig in ficb etnfog.

Pas ficberfte ZTlittel, felbft 6ie oberfte Stellung in 6er (Sunft 6es

Prin5en 5u erbalten, fab 6er fluge 6e 0uaft 6arin, 6a§ er ein prinsipielles

mißtrauen gegen alle an6em in ibm gro^jog. Per Cin^ug 6er jungen

marguerite erfebien ibm be6robIicb> trenn nid;! für 6ie (Segcnirart, fo 6ocb

für 6ie ^ulunft. £s galt bei5eitcn 5u unterminieren.

€s ift nicht 6as lebte ITlal, 6ag Couis 6e 0uaft ftcb Znarguerite pon Palois

fein6Itcb in 6en IPeg ft<üt. 3c6ocb ift mabrfcbeinlicb, 6af BTarguerite

fein Bil6 5u fcbu>ar5 5eicbnet, 6ag ibr manche lirdnfung auf feinen £in<

flu§ 5urüdfübrtc, 6ie fie nur ihrer eigenen Unbefonnenbeit sujufebreiben hotte.

Pe 0uaft ipar ipobl nicht fcblecbter un6 nicht beffer als mancher an6ere, 6em
6as Zlbenteurcrglücf 6ic ©unft eines ^ften in 6cn Sebog tparf, un6 6er ftcb

mit allen ZTIitteln in einer pielumftrittenen Stellung 5U holten perfuebt. Per
^b^ 6e Brantöme, ein b<fti3<<^ Parteigänger 6er Prinsefftn, tpar jugleicb

fein ,freun6 un6 nennt ihn „einen 6er porsüglicbften ITTenfcben feiner 5*it-"

Über 6er ^aporit 6es Prnt5en, fpdteren Königs, un6 6ie prinjeffin ftanöen

einer 6cm an6ern im IPege. ZHan liebte un6 bofte flarl 5U jener 5«it;

un6 BTarguerite bot ihren ,^n6 geboft mit einer föniglicben 0ffenbeit, mit

jener ungerechten Znaflofigfeit, 6ie eine leibenfcbaftlicbe in ihren Qaf
mie in ihre Ciebe legt.

Per mi§trauifcbc £goismus 6es Prinjen fam übrigens 6en £inflüfleningen

feines ©ünftlings auf bolbem ZPege entgegen. Pie unperbolene ^eu6e 6er

Königin an 6er b<>^ompacbfen6en Coebter mochte feine £iferfucbt rei5en. £r
mochte fürchten, 6a§ 6iefe Sebmefter, 6ie er als IDerf5eug für feine ^roeefe in

6as Pertrauen 6er Königin eingeffibrt hotte, ihn nun ibrerfeits in 6iefem

Pertrauen 3urücf6rdngen zper6e. Kurj, er antwortete falt auf 6ie Iieben6en

Keu^erungen, 6ie 6ie Königin über Znorguerite tat, un6 warf fcblieblich ein

paar Perödebtigungen bin, 6ie flug auf 6ie Sdjw&ijt 6er Königin t^reebnet

tporen. £r fagte, er5dblt 2narguerite,

„6a§ ich feb^n ipüröe, 6a§ HTr. 6e ©uife ftcb nm mich bewerben

wolle, un6 6af feine 0beime 6amacb trachteten, mich mit ihm }U

perbeiraten; 6a^, wenn ich Heigung 5U ihm faffe, ich ihm alles per*

raten wer6c, was fie mir fagc. Pa| fie 6en £brgei5 jenes Qaufes
fenne, un6 wie es immer 6em unfern entgegen gewefen fei Paf es

6aber gut fei, tpenn fie mir nicht mehr Pon wichtigen Pingen fprdcbe

un6 fi^ nach un6 nach Pon mir surücfjöge."

Katharina Pon ZHeöici war eine febr fluge ;frau, aber fie hotte eine

mütterliche Schwäche für 6iefen Sohn, in t^m fie fidj felbft wie6erfan6, ihren

un5dbmbaren £brgei5, ihren b«nnfcben IPillen, ihre Perfcblagenbeit. Sie bot
Icins ihrer Kin6er fo geliebt wie ihn.
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lTTar$u«rite empfinö«t am felben Hbcnb fc^on 6cn lPcd(frI im IPefen

U^rrr tdnigticben ZTluttet. 2U>er fte ift eine 5U leiöenfc^aftlic^e Ziatur, um {id;

fo {djcDci^cnö beifeite fd;ieben 5u (affen, c(;ne eine ftflärung 5U fotbem. Unb
bie geiranbte gerät in l?erlegcnbeit nor ben ungeftümen ^agen
bet Coebter, fie Idft einen Ceil bet ZHosfe fallen, nerrdt 5uriel, 5iebt mieber

5uzüct unb pcrfucbt nergeblicb 5U beruhigen. Bei bem aufgeregten Zfinbe i>cr>

fangen feine glatten IDorte, es fprfibt auf mit ber gan5en ^eftigfeit feiner

fetb5ebn feines beleibigten Stol5es unb Qer5cns, ber gefürchteten ZHutter

ins 0eficbt : Sruber bol fi« gelobt, ohne ba^ fie es nerbiente, er nimmt
ibr je^t ibt ®lücf, ebne bag fie geb beffen unmürbig gemacht bot, aus einem

(Srun^, bet nirgenbs eyifticrt, als in feiner (Einbilbung! Sie mirb ihm bas

in (Emigfeit nicht pergeffen, mos er ihr angetan botl

Ztb« man brouft am b<>^<ft<n auf gegen ben Bormurf, in bem ein

Körnchen CPabrbeit ßectt. So unbegrünbet, mie ZHarguerite es barfteUt, mar
ihres Brubers Bermutung nicht. Ber %rjOg pon 0uife mar jung unb ebr>

geijig, unb bie oufblübenbe prinseffin mar eine Königstochter pon jrantrei(h.

^eitgenöffifche Pasquille migeln beigenb über ihren heimlichen Ciebeshanbel mit

bem jungen ©uifc — nicht ben erften, ben fie bet Sechjehnjdhrigen pormetfen.

Znit bet ZlTaglofigfeit ihres Kltcrs unb Cemperaments grdmte fich bie

Prin^efjin über bie U^r miberfahrene Krdnfung, rieb fich baran auf, bag fie

förperlich litt. So hotte fie bem bamals graffterenben Riebet, bas nel^n pielen

onbem auch bie $mei Zler5te bes Königs megraffte, nicht piel XBiberftanb ent«

gegensufegen. Sie lag fo fchmer franf, bag man für ihr heben fürchtete.

Bie Königin • BTutter mo(hte geh heimliche Bormürfe machen, ge meilte

ftünblicb am Kranfenbett bet tLoebter. Ber Prinj pon Knjou fanb es auch

für gut, feiner Schmefter öffentlich burch b^ogge Bejuche feine brüberlicbe

hiebe 5U bemeifen.

3n ber Sdnfte mirb ge, noch gebemb, nad; Kngets transportiert, mo
ge eine ^eit müber langfamer ©enefung perlebt. 3l<^en Kummer hot ge

noch niefot gau5 übermunben, er mirb ihr fogot täglich oufgefrifcht burch bie

Knmefenheit bes jungen f)et50gs pon ©uife. 3^e Bruber 50g ihn, um feiner

3ntrigue gegen ge Stflgpunfte 5U geben, möglicbft oft in ihre ©efellfchoft

;

es fam fogar nor, bag er üjn umarmte unb fagte: „IBoIlle ©ott, 3h>^ mdret

mein Bruberl*

3n biefe §eit fallen bie ergen ^eiratsprojefte für ZHarguerite. €s gab
piele fürgliche freier in ©uropa, benen bie ßanb einer Balois begebrensmert

mar. ^ürgentoebter maren bamals noch mepr als jegt michtige ^aftoren in

ber politifchen Ziechnung, ba manches h^h^ Qaus geh feine ZHachtftellung tlug

5U erheiraten perftanb.

^uerft fam ber König non Portugal in Betracht. ZHarguerite ftanb

mit ber IDillenloggfeit ber (Lochtet unb ber Prinsefgn ber für ihr heben ent«

fcheibenben ^tage gegenüber. Zlber trogbem mürbe ihr miebet ber Bormurf
gemocht, ihre S>*nge rebe anbers ols ihr ^etj, es fei befannt, bag ber Kar«

binal pon hothringen ge fiberrebet höbe, feinen ZZeffen, ben jungen ©uife, 5U

heiraten.

Seine ©egenmart am £jof ift ber fortmdhrenbe Bormanb ihrer ©egner,

mn ge quälen, trogbem es offenfunbig ift, bag er geh feit mehr als einem

3ahr am bie Prinsefgn non Portion bemirbt.

ZHarguerite pon Balois hotte ZBillensfraft über ihre 3oh<^< hmous.

IBenn fein anberet für ge eintrat, moUte ge geh felbg ©ebulb

amr ju <£nb«.
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3i?rc S<^iDe{ier ttat Qetsogin pon Cot^tingen, an einen <8uife oec^ei«

ratet. Kn 6ie fd^rieb fte in ibrei Hot; bie ^atte bas ein3i$e ZKittel in W
Qanb, bas I^etfen lonnte : ndmlid; bie ^cat b^ jungen ®uife mit ber prin>

5effm pon Poctian 3u betreiben.

Pie tpcnigen Ö7orte, mit benen „meine Sc^mefter pon Cot^ringen* i;ie

unb ba in ben KTemoiren ermäl^nt n>itb, 3eic^nen in i^r eine getreue unb
fc^mefierlic^e (Sertnnung. Sie ijalf auch je^L Sie felbft fam an ben Qof,
unb bur<b i^re Vermittlung mürbe bie jungen i)er3ogs Pon (Puife

gefd^Ioffen ,
burd) bie ber Verleumbung gegen bie Phn3efftn IHarguerite ber

Boben ent3ogen morb.

3nbcffen ^atte ftc^ bas portugiefifc^e ^ralsprojeft boc^ 3erfc^Iagen, bie

Sa^n mar frei für anbere pidne.

„(Einige Cage nac^l^er mürbe pon ber Qeirat bes Prht3en Pon Ha>
parra gefproc^en, ber jeft unfer tapferer unb gro§mütiger Kdnig ift,

unb ber meine."

Pie naipe Knmut biefes „notre brave et magnanime Roj, et de
rooy* gibt bie Ueberfe^ung nic^t mieber.

Zriarguerite, ber bie Kbnigin« ZRutter Pon bem Plan fpric^t, erfidrt mie

frü^c, leinen anbem IPiUen als ben ber Kdnigin 3u traben. Pod; fie bitUt

„3u bebenfen, mie gut fati^iifc^ ic^ fei, unb baf es mic^ betrüben

mürbe, jemanb 3U tjeiraten, ber nidjt meiner Seligion rodre?“

Kber bie i^ot^e Politit fragt nid^t nadf berlei pripaten Bebenfen. Pie

(E^ einer Palois mit einem Haparra bot bie ZSSglicbfeit, bas Qoupt ber

i^ugenottifd^en Partei ^erüber3U3ie^en ober menigfiens feinen Kn^dngem per*

bd^tig 3u machen. So mürbe bie Qeirat pom Qof eifrig betrieben, unb enb*

lieb fam 3<o'in< b’KIbert, bie alte Sbnigin Pon Haparra felbft nad| Paris,

um für üjren SoE)n ben (Ebefontraft 3U fcblie§en. Hacb getanem IPerf machte

fie bie Kugen 3U, — es bt<§/ fi< pergiftet fei. Pie junge prin3effin<

Braut mar nicht all3utraurig über biefen Verbiß. Kn bem tCotenbett, bas

ihr 3ubem in feiner busenottifeben Schlichtheit „ohne I\er3en, ohne pcießer,

ohne Kreu3 unb IPeihmaffet" fehr unfeierlich tcf<^cint, 3ucft ihr fogar ber

Klutmille um bie Cippen bei (Selegenheit einer fleinen, für (Eingeroeihte fo>

mifchen S3ene, bie fich babei ereignet.

Uebrigens fdQt es öfter in biefen lebhaft unb gra3iös hingeplauberten

Klemoiren ber Prin3ef|tn auf, mie fie auch mitten in ben furchtbarften Cagen
unb (Ereigniffen plöhlich ein Cachen finbet! Pas mag 3um Ceil in ihrem
leichten fran3Öfifch*italienifchcn Blut liegen; ober es bebeutet hoch nicht nur
Ceichtfinn allein, es liegt ebenfogut etmas pon ^eiheit unb ;fuxchtIoftgfeit

barin, bie immer etmas über ber Situation fteht. 2TIarguerite Pon Vcüois

hat auch ber Bartolomdusnacht noch biefes lachen gefunbett.

(Einer jungen ;fürftentochter unb Königsbraut, ber bie ^och3eitsglocfen

Iduten, liegt ober bas lachen auch SrifiS näher als bas IDeinen.

Unfer 0emdhrsmann Brantome er3dhlt, mie bie Königin- ITlutter beim
(Eoucher ihre Pamen fragt, ob fte ihre (Tochter gefehen hatten unb bie groge

^reube, bie fte über biefe ^eirat 3eige. (Eine Pame ift fo unporjtchtig, 3U

antmorten

;

„tDie follte ZUabame nicht glücflich über eine folche betrat fein, ba

fte baburch 3ur Krone gelangt unb es am (Enbe möglich ift, ba§ fte

Königin pon ,franfreich mirb, —

"

morauf bie Königin >KTutter grob 3ur Kntmort gibt:

„M’amie, 3^t f«tb eine große Kdrrin. 3^^ mollte lieber ihr per«

.^Ic
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recfut an I}unberttauf<n6 tEo6«n, als ^a0 (Eure 6umme Prop^eseiung
je in (Erfüllung ginget"

Katljarina ron Zflebici al^nte nic^t, 6a§ bas Sc^icffal i^rer (Eoc^ter bie

(Erfüllung biefer propt^ejeiung corbe^ielt. IHargurrite felbft fat; nic^t über

ben Cag hinaus, fie ei^dl^lt mit naiuem Stol5 uon bem (81an5 ti}rer Per*

mdijlungsfeier.

»(Einige ZHonate nac^^er fam bet genannte Prin5 uon Hauarra, ber

fic^ Don ba an Kbnig uon Hauarta nannte, tErauer um bie Königin

feine Znutter tragenb, unb von ad}tl;unbert (Ebelleuten in (Crauer be«

gleitet; melt^er uom König unb bm gansen ^of mit grogen (Elften

empfangen mürbe. Unb unfete Qo(^5eit gefc^al^ menige tEage barauf

mit fouiel Pomp unb Pracht mie bei menigen meines Hanges. Denn
ber König ron Hauorra i;atte bie tErauer abgelegt unb in fe^r reidje

unb fd;öne Kleibung uermanbelt, unb ber ganje Qof mar gefe^mücft . .

.

3cfl mar föniglid? geflcibet mit bem EUantel unb bem geßedten

mclin, gleigenb uon ben Steinen ber Krone, unb im grogen blauen

ZHantel mit oier (Ellen langer Schleppe, bie uon brei Prin5efgnnen ge>

tragen mürbe. Unb 0erüge maren aufgefdjlagen, mie es Sitte ift bei

ber Permdijlung bet tEödjter ^anfreic^s, vom er3bifcböf[ic^en Palaft

bis 5u Itotre Üame, unb mit (Bolbbrofat behängt. Unb inbes bas

t?olf gc^ unten erbrücfte, um auf biefem (Serüft ben ^oc^jeils5ug unb
ben gan5en £}of uorbei5iei;en 5U fe^en, famen mit an bas Portal bet

Kird^e, mo Ulongeur ber Karbinal uon Bourbon, ber ben Cag bas
J)od?amt ^ielt, uns entpgng ..."

Das Ceben lag ftraljlenb rot ber ^mansigjd^rigen, bie als Königin unb
als n?eib alles 5U ihren ;fdgen fah, mos in ihren Kreis trat. Der Ubb6
be Brantöme, ber galante Cobr^ner aller fchönen ;frauen unb ritterlich^''

^rren feiner buntbemegten "'(ht mübe, ihre Schönheit in ül^r>

fchmenglichen Bergleichen 5U feiern. Unb ebenfo groge Begeifterung be5eugt

biefer feine Kenner für bie Kung ber Königin, biefe Schönheit in bas rechte

Cicht 5U fegen. UTarguerite befag biefe inftinftiue Pracht» unb 5‘ml>*"ff«“be,

mie ge frönen Ulenfd^en fo oft eigen ift ;
biefes angeborene Kdnftlertum, bas

für bas eigene Bilb immer ben pagenben Hahmen 5U fchagen meig. Sie

liebte bie gleigenbe Starrheit bes Brofats, bas unruhige ;funteln gefchligenet

Steine, ben gebrochenen <81an3 feibenet galten unb ben Schimmer bes Sammts,
ber mie ^aum auf bunflen Blumenblättern ift. Unb alle bies uetganb ge

mit gcherem (Sefchmacf 3u uermenben, übettafchenb 3U uerbinben unb 3U ihrer

gol3en, bunflen Schönheit 3U gimmen. ZUarguerite uon Hauarra mar bie

tonongebenbe ZTlobebame bes Königreichs.

Brantöme fchübert einige ihrer Kunftmerfe mit fag uerliebtem ®ebdchtnis.

(Er et3dhlt uon einem Prachtfleib uon meiger Seibe mit uielen ^füttern unb

einem blagroten Schleier, ber nachldfgg über bas reiche fchmat3e ^aar gemorfen

fcbeint. (Er ent3Ücft geh, menn er ge in gründe parure malt, in rofenrotem

Sammetfleib unb gleichem Sammethut mit Jebern unb (Ebelfteinagraffen. (Er

geht ge uor ber Berfammlung ber Stdnbe 3U Blois neben igrem hoh*" Sruber,

in fchmar3em unb orangefarbenem (Semanb, gleigenb uon Jlittern, ben langen

töniglichen Schleier auf bem t^aupt.

»Ulan gibt ber Königin fO" Bayern, ber (Semahün
Karl 11 . bas £ob, ben Pomp unb bie Pracht ber Kleibung ber Jrauen

nach Jranfreich gebracht 3U hoben. Uber menn man bie alten Stiefe«

reien jener feiten in ben Schlöffem unferer Könige geht, auf benen
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biefe Damen ab^ebilbet finb, mie fie bamals gcfleibet inarcn, fo ift

bas alles plump unb lädTeclic^ gegen ben fc^önen unb prdc^tigen Sd^nüt

unb ^aarpu^, bte 5ierltd;en unb prächtigen £rfinbnngen unb 2(us«

fchmüctungen unfetec Königin • . •

U)ie biefe fchbne Hbnigin fi<h enuh fletben mochte, fei es ä la

Fran9aise mit ihrem chaperon (Kopfbinbe), ober im fchlichten ^äuf>«

chen, fei es mit ihrem großen Schleier ober einem ^ut, man fonnte

nicht fagen, mos ihi um beßen ^änbe, noch melcbe Kleibung fie am
fchbnften unb bemunbeiungstpürbigften erfcheinen lie^. Denn alle Urten

rougte fie rnohl ansumenben, inbem fie irgenb eine neue, befonbere unö
unnachahmliche £r^nbung hmsufüste ;

mie ich benn taufenbmol gefehen

habe, bag anbere Damen fich nach ih>^er Urt fleiben moUten unb nicht

an fie heiunreichten ...
3ch h<^ manchmal gefehen, ba§ fie nur ihr natürliches ^aor

trug, ohne etmas ffiiiftliches ober eine perüde hmiusufügen; biefes

mar fehr fchmar5, ba fie es rom Ubnig Heinrich, iheem Dater, geerbt

hotte, unb au§erbem mu^e fie es fo f^bn }u flechten, 5U frdufeln unb
ju orbnen, in ber Urt, mie bie Ubnigin oon Spanien, ihre Schmeftec

. . . ba§ biefer ^aarpuh unb Schmud ihr ebenfogut unb beffer ßanb
ols olle anberen . . . 3h>^* fchönen (Berodnber unb 5i«r‘*ten magten
niemals ihren fchbnen l:)als unb Bufen 5U bebeden, aus ^rcht, ber

IDelt unrecht 5U tun, bie ftch an einem fo fchbnen Unblid meibete,

benn niemals hat man folc^ fo fchbn, fo meif, uoU unb blflljenb ge»

fehen, mie fie fie 3eigte, unb fo unbebedt, ba^ uiele ^ofherren fafl

bemüber ftorben . .
.*

Diefe tief befoUetierte (Dffenher5igfeit in tCracht unb Sprache lag im Ch<>*

roftcr ber Seit, jener frdftigen, finnenfrohen, jügellofen ^eit, beren Uinb
DTarguerite uon Dalois mit jebem Blutstropfen im (Buten mie im Bdfen mar.

Un ben ^öfen, im Übel ^anfrcichs fchob fich Begriff ber ritterlichen

Stanbeschre an Stelle ber ZHoral ein ;
unb jene erlaube uieles, mas biefe ftreng

uerbammte. Blan fünbigte furchtlos offen, mit Itaimtdt. ZITan hörte täglich

bie Bleffe unb fiber^el fich nachts meuchlings auf ben Strogen. ZHan fchlug

fich für fein Befenntnis, unb fügte unb uerführte bie ^ou feines ndchften

^^eunbes, ja, prahlte noch bamit.

BTarguerile uon Balois hat nie ju jenen ftrengen jrauen gehört, bie

eine Bfauer ber Usfefe 5mifchen geb unb bn IDcltfreube bauen, ober 5U ben

Dorgehtig Klugen, bie ihren Ceibenfehaften ein ITldntelchen umhdngen. Bfan
lernte bas nicht im galanten paris. £s mdre tdricht, mollte man uerfuchen,

IHarguerite meig 5U mafchen; aber es mdre eine Ungerechtigleit
, ihr allein

bie Sfliiben ihrer 5e>t ouf bos fchöne ^aupt ju legen. —
Die gldn5enbcn Säle bes Couure maren ber rechte piag für biefe fdnig»

liehe 3ugenb unb Cebensluft. £s fehlen, als ob ber politifche ötefer

Qeirat erreicht, ^inrich uon Zlavana burch feine (Bemahlin 5U ben Balois

hinübergejogen fei Das junge Paor blieb am ^of unb marb in einen IDirbel

»on ^eften geriffen. Da tonste BTarguerite an ber l^anb bes ©otten ober

bes Brubers bie Pauanne ,
glitt lei^t unb hoch gemeffen im pa35ameno

b’3talia hin, ober fchritt feierlich in bem ftol3cften aUer ttdn3e, bem Jadel«
ton3, burch ben Saal; unb bie fremben ^ofherren güfterten jene feinen, ein

menig gefünftelten ©alanterieen, bie bie ;Jrouen jener 3«it S*rn hörten: biefe

Königin habe bie lamme ber ,fadel nicht nötig, bie ge in ^dnben trage,

'tnn bie aus ihren Kugen leuchte, habe noch Srögere ITIacht, als bie IKen»
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5um (Ean5 3U führen, ba jte niijt a>te jene auslbfc^e, fonbecn alles im
Saal ent5Ünben fbnne . .

.

marguerile liebte biefe emjiten Cän5e, n>eil fte für i^ren tjoijen IDuc^,
bie flolje llnmut il^rer Bemegun^en beffec ftimmte als bie betDcgltc^ 0ra5ie

ber Sunbtän5c, Branle unb Courante.

über bie ausflingenben Hcnaiffance perlangte meljt oon ben

.frauen, als bag fie nur fc^bn feien ;
unb Znarguerite l^atte nid^t umfonft bas

&be ein« IHebicciwfuItur im Blut. Sic liebte bie Bücher, bie IDiffenfc^aften.

B« Crjbifdjof pon Krafau, ein gcleljrter unb felbftbeu>u§ter prälat, b« einft

an b« Spi^ einer polnifcben Sefanbtfd^aft ber Königin eine feicrlid^e Knrebe

hielt ,
erftaunte nic^ti n>enig, als il)m bicfe ,3u>eite Blinerpa" in flicgenbcm

Catein 5U antn>orten perftanb. Unb als fte auf pradjtpoll ge3äumtem meinen
gelter in Borbeauj einritt unb JJTaire unb ZUagiftrat ber Stabt fte am Cor
begrü§ten, ernnbnte fie fo bcrebt, flug unb anmutig, bag biefe mürbigen

Berrcn au§« fich iraren pot Berounbcrung.

Ber leichte unb gra3iöfe piauberftil ihrer ZUemoiren, bie 0etpanbtheit,

mit b« fie bie fchipierigften Sd^e ineinanber pcrflicht, beuten auf ungetpöhn-

lidfe ^errfchaft über bie Sprache. Unb felbft roenn Brantöme es nidjt eigens

enpdbnte, fbnnte man nach biefen ZUemoiren fchon nicht in f<^in über

ihr Calent 3U amüfantn Kauferie unb liebcnstpürbigfpih« Satire. Unb Qanb
in ßanb mit biefem ge^t bas Calent bes fchbnen Briefs, für bas fie auch

befannt roar. —
3h' junger (Bemahl, Heinrich pon Zlaparea, tpor 3ur 5eit ber Bermüh"

lung neun3ehn 3uh' ult, Pon 3ierlich frdftigem UZuchs. Cin elegant« Ka*
pali« pon jen« feef liebenstpürbigen Zlrt, bie ben ^auen gefdhrlih ift- Cin
fühncr Braufgänger, ber fich hoch genug 3U mäßigen perftanb, um in ben

Umtrieben ber Parteifdmpfe 3U einem fchlcuien unb feinen Politifer 3U reifen,

ben feine 0egner fürchteten. (Eine jener glücfliehen ZZaturen, b«en unper>

tpüfilich« ©ptimismus auf einem ftarfen Selbftpertraucn ruht unb nach jebem

Schlag tpteber in bie ^dhe fchnellt tpie auf ^ebern. Un 0aben, an Ber<

ftanbsfchdrfe, an unruhig funtelnbem esprit feiner 0emahlin mehr als ge>

oachfen, mu§te er auch uuf fie (Einbruct machen.

3n b« Cat, auch ®enn bie politif biefe (Ehe nicht gefchtoffen hütte, fo

hüttc man fagen müffen, ba§ bie ZZatur biefe beiben glän3enben ZUenfcIjen

für einanb« benimmt hätte.

3n ben erfien 3uhr*u h*rrfchte auch ein leibliches Cinperftänbnis 3«pifchen

ihnen. Sie fahen beibe fcharf genug, um bie pielen ZUachinationen 3U burch*

fchauen, bie 3um ^ivcd ihr« Crennung gemacht mürben. Zlber bie Keligions-

perfchiebenheit ber beiben 0atten, bie unflore ^u’ifchruftellung b« Königin

als Schmeft« eines Dalois unb (Bemahlin eines ZlaoaCTa, — unb nicht 3U.

le^t bas unraftig heige Blut, bas ihnen beiben in ben llbem flog, mären
0rünbe genug, um fie fchlie§lich hoch einanb« 3U entfremben, fo ba^ fte

„un peu en divorce“ lebten, mie Brantöme fidj mit ber liebensmürbigen

Plattheit bes alten Qofmannes ausbrüeft. —
^Ibft memt ZTapa«a ein fehr arglofes 0cmüt gemefen märe, hätten bie

furchtbaren (Ereigniffe menige Monate nach fein« ^och3cit ihm flar machen
müffen, mie unficher feine Stellung am Qofe ber Balois mar.

Znorguerite pon ZZalois «3ählt in ihrer lebhaften Krt bie befannte Bor*

gefchichte biefes 0emchels, bas ben Barnen ber Katharina pon ZUebici 3U

einem perfluchten geftempelt h<>t. Sie «3dhlt, ohne über ihre eigene Stellung

Rar 3u fprcchen, Pon biefen fchmülen Üugufttagen, burch bie es fchon pon
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mdiberifc^cn piflolenfc^üffen frac^t, burc^ bte es n>U ein 0efIäftei i^eimiic^c

llnridjambreOntriguen gcijt. Sie berichtet, n>ie alle 5^ben bes fdjrecflic^em

Komplotts in ben ^änben biefet verfd?Iagen>$raufanten 3ioIitnenn IKatl^arina

5ufammen(aufen ,
ii>ie fu ben reisbaren unb miftrouifdjen König nur n^iffen

lägt, n?as er oiffen foll, irie fie ben legten fc^mad^en Wiberftanb feines (^*
viffens unter ^uljilfena^me feiner ^eigljeit überfümmt.

„Der König Karl, bet fegt porficgtig (!) tuor, unb immer ber Kö*
nigin, meiner DTutter, fegt gel^o^am unb ein gut fatgolifc^er ;$ürft,

fag nun auc^, morauf es t^inauslicf, fagte plögltd; ben fntfc^Iuf, ftc^

mit ber Königin, feiner ITTutter, su pereinigen, fid; igrem IDillen an«

Sufdjiiegen unb feine Perfon burd} bie Katljolifen por ben Proteftanten

SU fd^ügen; nid;t ol^ne groges Sebauem, bag er Coliguy, la Hone,
ZKr. be la Kodje«5oucault nic^t retten bnnte. Unb nac^em er su
ber Königin, feiner Ulutter, gegangen mar, lieg er JTlr. be ©uife unb
alle bie anbcm fatl^olifdjen Prinsen unb Unfü^rer golen, morauf bann
ber £ntfc^Iug gefagt mürbe, in berfelben Uadgt bas ©emegel pon Sanft

Bartgolomäus su machen. Unb inbem man fofort bie Qanb ans U?erf

legte, alle Ketten fpannte unb Sturm läutete, eilte jeber in fein Quar«
tier, nacg bem gegebenen Befegl ..."

Die Sc^ilberung, bie bie junge Königin Pon biefer Hac^t gibt, gellt uns
mit ber Unmittelbarfeit eigenen (Erlebens mitten in bas mirte tEobesentfegen

ber Barlt^olomäusnac^t i^erein unb lägt uns biefe Sc^redensfsenen nicgt nur,

mie bie meigen ^eilberic^te, auf ben ®affen Pon Potis fegen, fonbem ht bem
abgefdfloffenen 3nnem bes Coupre felbft, gicirgfam ginter ben Kouliffen. Der
Bericgt ig in feinem erregt rafcgcn IDccgfel ber Zeitformen, in ber batin

pulfierenben Ungft ber unperfürsten U)iebergabe mert:

,U)as micg betrifft, fo fagte man mir niegts pon biefem allem,

3cg fag jebermann in Bemegung. Die Hugenotten persmeifelt übet

igre Kränfung; 2Tlrs. be ®uife in ber (^egt, bag an ignen ©ereeg«

tigfeit pollsogen merben folle, einanber in bie 0gten güftemb. Die

Hugenotten gielten micg für perbäegtig, meil icg fatgolifcg mar, unb
bie Katgolifen, mcil icg ben König Pon Haparro gegeiratet gatte, ber

Hugenotte mar. So bag niemanb mir etmas fagte bis su bem Ubenb,

mo icg beim (Eoueger ber Königin, meinet UTutter, auf einer (Truge

fag neben meiner Segmefter pon Cotgringen, bie icg fegt traurig fag,

unb mo bie Königin, meine UTutter, mägrenb fie mit irgenb jemanb

fpraeg, micg bemerfte unb mir fagte, icg möge su Bett gegen. U)ie

icg meine Berbeugung maegte, nimmt meine Segmefter micg am Urm,
gält micg feft unb fagt geftig meinenb su mit: Klein ©ott, meine

Segmefter, gegt niegt ginl U)as micg fegt erfegreefte. Die Königin,

meine Ulutter, bemerfte bas, rief meine Segmefter, mürbe s^mig unb
perbot igr, mir etmas su fagen. Kleine Segmefter fagte igr, ob es

nötig märe, micg fo ginsuf(gicfen, um micg su opfern, unb ba^ fie fieg

ogne räcgen mürben, menn fte etmas entbeeften. Die
Königin, meine Klutter, antmortet, bo§, menn es ©ott gefiele, mit
niegts Böfes gefegegen mürbe; aber mie es aueg fei, icg mflffe gegen,

ba fie fonft Berbacgt fegöpfen fönnten . .

.

3cg fag mogl, bag g« |i<H ftritten, unb perftanb igre U?orte niegt.

Sie befogl mit bann barfeg, s« Bett s« gegen. Kleine Segmefter braeg

in (Tränen aus unb fagte mir gute Kadjt, ogne bag fie magte, mit
etmas anberes su fagen; unb icg ging, gans auger mir unb perftört,

..^Ic
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ol^ne 6af ic^ mir rorjiellen fomüe, tpas i<^ $u fürchten I^dtte. Somie
id) in meinem Kobinet mar, fin^ i<^ an (Sott ju bitten, 6a^ es ii;m

9efoUen mö^e, mic^ in feinen 5d}u| 5U nehmen, unb bag er mich

behüte, ohne ba§ ich hoch mugte mopoi unb not mem. tOorauf ber

Hbnig, btt fchon 5U Bett mar, mir fagen lieg, ich mbchte fchlafen

gehen. IDas ich o»ch tat, unb fein Bett umgeben fanb von breigig

bis merjig Hugenotten, bie ich noch »<<^1 lannte; benn ich

fehr fur5e ^eit perheiratet. Bie gan5e Bacht taten fie nichts als pon
bcm Unfall fpcechen, ber bem Ubmiral jugeftogen mar, unb

befchloffen, fomie es (Tag mdre, pom Ubnige (Serechtigleit gegen

ZUr. be (Suife 5U perlangen, unb menn er ge ihnen nicht gemdhrte,

fo mollten ge ge geh felber fchaffen. 3<^ immer noch bie (Crdnen

meiner Schmefter im fjersen unb fonnte niit fchlafen megen bet furcht,

in bie ge mich »ti^egt hotte, ohne bag ich mugte marum. Bie Ilacht

perging fo, ohne bag man ein Uuge fchlog. Bei (Tagesanbruch fagte

ber Kdnig, mein ®emahl, bag er Ball fpielen molle, bis ber Ubnig
Karl aufgemacht fei, inbem er geh pldglich entfehlog, ®erechtigteit

Don ihm ju forbeim. (Er perldgt meine Kammer, unb alle feine

(Ebelleute auch- 3ch, ba ich foh<> ^og es (Tag mar, unb glaubte,

bag bie (Befahr porüber fei, Pon ber meine Schmefter fprach , fage

pom Schlaf übermannt 5U meiner Umme, ge möge bie (tür fchliegen,

bamit i^ nach Gefallen fchlafen fönne. (Eine Stunbe nachh<c, als

ich fehr tief fchlief, ift ba plbglich ein UTann, ber mit Hänben unb

;fügen an bie (Cür fchldgt unb fchreit: Baparra, Bapotral UTeine

Umme benft, bag es ber König mein (Semohl fei, unb Iduft fchnell

nach ber (Tür. (Es mar ein (Ebelmann namens ZUr. be (Tejan, ber

einen Begengich am Knie unb einen H<Uebarbenftog im Urm hatte

unb noch Pon Pier Schügen perfolgt mürbe, bie alle nach ih»t in meine

Kammer brangen. (Er, ber geh por ihnen retten mollte, marf geh

über mein Bett 3^> fühle, mie biefe ZUenfehen mich paefen,

metfe mich in ben fchmolen (Sang (hinter bem Bett), er mir nach,

mich immer um ben £eib haltenb. 3<^ fannte biefen ZUenfehen nicht

unb mugte nicht, ob er ba mar, um mir etmas 3U tun, unb ob bie

Schügen es auf ihn ober auf mich abgefehen hatten. ZBit fchrieen

olle beibe unb moren einer ebenfo angft mie W anbete. (Enblich

fügte es (Sott, bag ZUr. be HancoY, Kapitdn ber ®cu;be, h^<^^fam,
ber, als er mich in biefem ^uganb fanb, geh trog alles UXitleibs nicht

enthalten fonnte 5U lachen; unb fehr 5omig über bie Breiftigfeit ber

Schügen mürbe, ge hinousfegiefte unb mir bas Ceben biefes armen
ZUenfehen fchenfte, ber mich nnb ben ich *n meinem Kabinett

betten unb perbinben lieg bis er gan5 geheilt mar. Unb mdhrenb ich

mein H<ntb mechfelte, meil jener mich 9an5 mit Blut bebeeft hatte,

ct3dhlte mir ZUr. be ZtancaY, mas porging, unb pergegerte mir, bag

ber König, mein (Bemal, in ber Kammer bes Königs (Karl IX.)

mdre, unb bag ihm nichts gefchehen mürbe. Unb inbem er mich <>nen

Zlochtmontel ummerfen lieg, f^rte er mich in bie Kammer meinet

Schlier ZUme. be Corraine, mo ich niehr tot als lebenbig antam;
unb als ich ^n bas Boi^immer fam, beffen (Türen alle ogen ftanben,

mürbe ein (Ebelmann namens Bomge, ber Por ben ihn perfolgenben

Schügen goh, auf brei Schritt pon mir pon einem H«ß«I>arbenftog

burchbohrt. 3^1
? g«I faft ohnmdchtig in bie Urme bes ZUr. be Zlancay

(9<>e, S«f* ( 7
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un6 backte, baf bei 5to§ uns aDe beibe burdjboljrt t^ätte. Unb als

id? mic^ etoas erholt Ijatte, ging i(^ in bie fteine Kammer, roo meine

S^mefter fd^lief. 211s id) bort mat, fud^ten mic^ 2TIr. be 2TIioffans,

bet elfte (Ebetmann bes Königs, meines ©emaljis, unb fein elfter Kam*
merbienet Krmagnac, um mi^ ju bitten, iijt leben 5U retten. 3c^
tuarf mid; auf bie Knie por bem König unb ber Königin, meiner

mutter, um fie barum 5U bitten; morauf fie es mir enblic^ getpöl^t«

ten . .

XKe Königin non narotra gibt bie Catfac^en biefer furchtbaren Hacht
ohne tpeitere Sanbgloffen, ohne eine Knficht übet ©ut unb Söfe berfciben

5u äugem.
Ü)it menfeben eines 5ahmeten anetjogenen,

flreng umgren5ten moralbegriffe ein unbemugtes Sünbigen unmöglich machen,

fönnen uns nicht mehr in bie Seelen biefer menfehen hiseinoerfe^en, bie eben

in ihrer tiefen Derberbtheit 5U einer gemiffen Unfchulb bes Söfen tarnen, ipic

fie bie Ciere befthen. (Es toar gans felbftperftänblich, ba§ jebe Partei ihre

;Jeinbe mit Cift unb ©emalt pemichtete, unb es tpar nur ©lücffoche, ob man
5U ben Siegenben ober ben Vertretenen gehörte. (Es mar felbftperftänblich,

man feinen 2?orteiI jebem anberen Bebenten poranfehte; baf man bem 3m*
puls feiner leibenfehaft, ben Schleichtpegen ber 3<^l<^9»enluft folgte. Sflnbe

tpor, n>as mißlang — Kecht, a>as fich burchfehte. marguerite pon Polois

folgte ebenfo ohne Sefinnen bem 3>Sb>ii5 'h*^**^
©üte, ber fte in ber ZHorbnacht

bas leben bes roilbfremben menfehen retten h*'§*< Crieb ihrer leiben*

fchaft, bet fte jebem in bie 21tme mirft, bet ihre Phantafie reijte — eben

hoch in biefem allem ein tCypus ihrer V^iL
Bag folche Haturen nidjt rigoros über bie Sünben anberet richteten, ifl

felbftperftänbli^. marguerite et3ählt pon ben liebeleien, ben „fantaisies*

ihres ©emahls, anfangs faft in bem Con eines unbeteiligten tPohltPoUenben

Vufchauets. €s tPor baher petlorene mübe, n>enn bie beibet

Parteien pcrfuchten, biefe als mittel 5UI Crennung ber ©atten 5U benugen.

Benn nicht nur bie Hugenotten fahen mit Untpillen ihren jungen ,^ührec

in ben Hänben bet Hofpartei, auch Königin* mutter felbft bereute ben

politifchen Schachsug biefer H<t<^at, ber fich ols pertehrt berechnet austpies.

Bemt anftott ba§ ber junge Hapatra 5U ber Baloispartei h^^«<^d<509en
ipurbe, begann et allmählich, im entgegengefegten Sinne 5U roirfen, unb es

gelang ihm fogcu;, ben jüngften Sohn Katharinas, ben eitlen unb fchtpachen

Het5og pon KIen9on, $u ben Hugenotten h<cüber5U5iehen.

Ö)er am Hofe ber Palois lebte, ber lernte bas K unb 0 aller Politif,

bie Berftellung. marguerite in ihrer fchroierigen läge perfuchte 5uerft auf
jipei Hänben 3U tragen, n>ie es ihre mutter in ähnlichen Situationen meifter*

haft nerftanb.

IBie bie Königin*mutter 21uffchlug über intime eheliche ;frogen 3um ^rx>ed

einer etipaigen Scheibung Pon ber Cochter perlangt, meift fie biefe 3nbisfretion

mit gefchieft gefpielter Haipität 3urücf unb erflärt feft, bei ihm bleiben 3U

«rollen, — fei es nun, ba§ bie liebe ober bie Krone ihres ©alten ihr Beuieg*

grunb «par. Kbet als fte pon feinem unb ihres Brubers KIen9on pian
erfährt, h«imli(h nom Hof 3u ben hugenottifdjen tEruppen 3U fliehen, hinter*

bringt fte benfelben bet Königin-mutter unb perhinbert fo bie Unbefonnenheit
bet beiben prin3en, inbem fie fich ^och 3ugleich ftraflofe Sicherheit für biefel^n

perbüigen lägt.

Bie Heligion tPor längf) bei all biefen parteitämpfen nur noch

;lc
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mantel, unb ber ct^entlic^e Preis um ben es ging, bie }(rone ron ^anfretd;.

llorl IX. lag jämmerlid? fterbenb, ^einric^ uon Knjou, fein 3ruber, mar als

gemdbller König nadj polen gerufen. IDer feilte Sie Daloisfrone erben? —
Sie ,uon ber Heligion" güteten bas nd^fte 2TtaI il;re Knfc^Idge beffer

vor ber Paloistönigin. £in neuer f)anbftreic^ märe faft gelungen, bie ^uge<

nottifc^en tEruppen ftanben fc^on bic^t vor Saint ©ermain, unb ber ^of
flüd^tete ^als Aber Kopf, 5mei Stunben nad; ZTlittemad^t, ber franfe König
in einer Sdnfte, unb Havarra unb KIen9on mie ©efangene im IDagen ber

aufgebrachten alten Königin, bie fit »nicht fo fanft mie Sas erftemal behanbelte".

Der uneingeftanbene Kampf um bie Krone gab ben Dingen mehr Schärfe.

Die prinjen mürben in Dincennes fcharf bemacht unb vor ein Parlaments'

gericht gefteOt. Diefes DTol ftanb Itlarguerite offen auf Seiten ihres ©atten,

fte fchte ihm fchriftlich fogar bie Kntmorten auf, bie er ber Kommiffton 5U

geben hotte. Unb ba fte „fo gut mit bem Könige ^anb, ba§ er nichts fo fehr

liebte“, mie fie, entfchlof ^e ftch fogar auf eigene ©efahr h>n, ihn unb ihren

Bruber UIen9on 5U retten. Sie hotte freien ©in* unS Uustritt, unb fte unb

ihre Damen brauchten bei ber Uusfahrt am Cor nicht einmal bie UTasfe 5U

lüften. So mdre es ihr ein leichtes gemefen, einen ber Prin3en als Dame
verfleibet mitsunehmen. Da aber nur für ©inen pia^ im EDagen mar unb
feiner ben anbem 3urflcflaffen moUte, ver3ögerte bie Uusfdhrung bes planes

fich unb mürbe fchliehlich burch größere ©reigniffe überholt. König Karl

ftarb. fjeinrich von Unjou, ben bie frar3öftfche Krone mehr als bie polnifche

iocfte, flüchtete h^intlich ous Polen unb ritt als König auf fran3öftfchem

Boben ein — nel^ ihm be^einb feiner Schmefter oon Havarra, fein Ulignon
b« ©uaft. Die Königin luarguerite er3dhlt, mie ihr bei feinem Unblicf

unter ber h<i§<n Septemberfonne ein jroftfchauer unb ^üt^rn über ben £eib

gelaufen mdre, mie eine Uhnung fommenben Unheils.

Denn bie guten Cage ihrer ©hre maren ge3dhlt, feit ber Schotten biefes

2T7annes mieber über üjren £Deg fiel, ©s fam für ihn alles barauf an,

ben König f)einrtch jeht allein in ber f)anb 3U holten, unb 3U bem ^mecfe

mu§te er ihn auch ^ontilie entfremben. Unb er verflanb es, gefchicft

fein immer maches Uligtrauen auf ben U>eg 3U lenfen, auf ben er es haben
mollte: Der ^er30g von Ulen9on mar gefährlich ols Parteigänger Havarras
— bie Königin ZUarguerite hotte ihn ba3u gemacht, fte ift bas Banb ber

Jreunbfchoft 3mifchen beiben. ©s galt, feinem 3U trauen, fte gegeneinanber

3u h^h^o« um fte ungefährlich 3u machen. Das Ulittel ba3u mar balb gefunben.

(dortfetinng folgt.)
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^agment aus b«m Homan einer 3u$en6.

Don ZTorbert ^^eques in Solenjtein a. 3obenfec.

3n öet Seilje fc^trerer, Derroitterter Denpaltungsgebdube 6er ZRarie-(Ebe>

refienftrafe liegt eine fd^male, fpi^e ^affabe, grau un6 n>ie aus Sc^eu einige

Stritte vom tLrottoir 5urücfgerä<ft. (ein t^l?es IDert aus Steinen un6 muffigen
üer3ierten Bronceflöben fteijt als IDe^r am Konöe 6es QSfd^ens 5ur Strafe Ijin.

3n 6er fpifen glatten ^affa6e erl^ebt fid^ ein Borodportal un6 fingt 6ie

ganje BTufif feiner ^reu6e am Heit^fein, an Bielgcftaltigfeit, an einem fc^tvei*

fen6«n un6 genuffät^tigen £r5äblen in 0mamenten, Sdulen, ^d^ten
un6 Blumen un6 ©uirlan6en un6 fleinen mollig feiftglie6rigen Bmoretten.

Die Umoretten fc^meben um 5n>ei alte Qeiligenftatuen, un6 6ie bei6en alten

ßeiligen ^aben ^i6nifd;c Ceiber, in 6enen eine borode Cebensluft mit geotesfen

Perrenfungen tanjt. Biefelbe £uft quillt ftorr in U;ren grofen fteinemen

Bugen.
Die (Ehtmobner trippeln mit blinben Blicfen un6 gefc^loffenen Qer5en unter

6em portal ^in6urc^, menn fie il;ren Cieblings^eiligen ihre Bnbac^ten opfern

geljn, un6 erfdjauen möljrenb Ujrer ®ebete nichts oon 6er ^errlidjfeit 6er alten

Kirche. tDie ein mädjtiger, ftillfteljen6er Strom sieljn über iljnen 6ie gotifc^cn

{fallen 6et 6rei gleidf Ifolfen Sdjiffe auf 6as bunte brofatne (£ifor 5U, 6as in

6er ^eme Ijerüberleudjtet mie ein ^enfter öes {fimmels. ^oc^ auf ungeljeuem

Säulen gebreitet liegen 6ie 6unfeln ©etuälbe. Die farbigen ^enfter erfüllen

6en Baum mit Dämmerung un6 laffen 5ugleidf 6iefes Dämmern erglütfn.

Die ©lasfronen fdjmeben an unftc^tbaren Betten un6 fin6 roll Ijeimlic^r

©lifer. Bleiern ftarres ©leiffen lauert in 6en ©rgelflöten. 3n tiefen Kapellen

blütfn 6ie frommen Ber5enli^ter in Bdglein oon gol6ig ftillem Dunft.

* *
«

(Es tror in 6en aufquellen6en, meieren Spätlen5oben6en, 6af fidf 6iefe

Stätte uon Selfnfudft un6 Suchen mit einer Sc^ar uon Knaben un6 ZITäbc^en

belebte.

IDenn es noc^ Ijell in 6eu Sta6tftrafen mar, fomen fie ein5eln un6
5ufammen Iferbei, fdjritten 6urdf 6as Barodportal un6 fuc^ten i^re piäfe in

6em 6üftem Seitenfdjiffe auf. Hedjts oben fan6 ehre Hei^e nie6riger Bänfe,

6urdf einen fdfmalen ^lur in 3mei Qälften geteilt. Das (Tlfor mar nalje, un6

3U>ifd;en 3mei uon 6en Siefenfäulen falj man 6as blcidje trädjfeme, mil6e

Bil6 BTariens auf 6em ^auptaltare fteljn.

Cinfs fafen 6ie Knaben un6 3um ZHittelfdjiffe ^in 6ie 2nä6<^en.
(Ein ©eiftlidfer trat lautlos aus einer Seitentür in 6er lPan6täfelung un6
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fiau6 plS^Iid? poc bcr Petfammlung I{intet einem fermeren, famtbe509enen

Betftu^l ous fdjtparjem ^015. Seine ijoije bunfle ©eftolt fonf über öem
Stui^Ie nieber. I)ie bla§ in bet Dämmecuns fdjimmemben ^änbe fd^Iugen

übet Stime, Stuft unb Schultern ein fttofes, feierliches Kreu55eicijen, unb bonn
beteten bie Kinbet mit gebämpften Stimmen bas hxrie ©ebet mit, bas ben

£)eiligen ©eift bat, in ii^re ^erjen i;emieber3ufteigen
, fie 3U erleuci^ten, 3U

träftigen unb 3U i^eiligen-

£Denn biefet 2i(t Doll3ogen mar, trat bet pdefter an bie erften Bänie
^eran unb ftellte fidj 3i»ifd?en iijnen auf. (£t roat ein ftol3er alter ^err, frdf<

tigen fctjlanfen Ceibes. Seine ^ugen leuchteten in bet t>üftemis emft unb

fchön, unb feine ^dnbe »aten non pomehmer Sdjmalheit. Sein ©eftdjt tpot

bla§ unb ftanb unflar 3U etfennen unb geheimnispoU im fchmanfen Cid^t pon
}<er3en, bie auf fernen Ultdren brannten.

Unb er begann 3u fpreeijen pon ben unenblichen Scljmer3en, bie ber ^eb
lanb um bie 2Tlenfchen erbuibet, Pon ber ©üte unb ben U?unbern bes ^erm,
pon feinem Heieije ber ,freuben unb ber I?er3ücfung im 3«»feits, unb tpie bie

Uirc^e fein £anb fei auf £rben. 3m tEabematel bes Ultars ipohne et unter

uns, bort ipo bie toeiche, rote Umpel leife in einem geljeimnispoUen £uft3ug

erbebte, in ber ©ejtalt ber tjeibse« UTyfierien, beren Sü^e nun auch

Uinbetn 3uteil merbe. Un jenem ein3igen, feufchen unb fröhlichen (Eage ber

erften h«ilis«t> Kommunion, beffen hintmlifche £uft unb pracht jebem Katho.
lifen inne tpohnen bleibe fein £eben lang

;
an jenem ILag, ber Me erfte Station

fei am IDcg 3U bem h>nimlifchen £eben, für bas ©ott bie Ufenfehheit be«

ftimmt habe.

Utit ruhigen, ernffen, faft nüchternen U?orten oerfprach ber ©eiftliche ben

Kinbem bie hintmlifchen IDunber jenes ein3igen (Eages; aber feierlich unb

iperbenb ging feine Stimme. Sie fcholl in bie tEiefe ber Ubenbhallen unb
tpeefte feltfames, fehreefhaft überirbifches £cho. Unttporten gleichfam aus

anbetn, unbefannten £dnbetn, mohin bet U)eg poU fchmer3hafter Süfe ber Sehn-

fucht war unb beren Bejih bas ©ottgleichmerben bes UTenfehentums bebeutete.

Bie Phantafie ber Kinber erbebte in bem leife fich per3ögetnben, h^i^cn Ber>

hallen ber feierlichen IDorte.

Bewegungslos ftanb ber priefter por ihnen. Seine ^änbe folgten mit

langfomen ©eberben feinen iDorten unb 3auberten Bilber um fie, bie mit

matten, blaffen ©eftalten entftanben unb flüchtig nach allen Seiten in bie

Bämmeruiig entwichen.

Bie Kinberphantaften fprangen hinterher unb griffen 3U unb griffen in

bem 3ittemben Bämmem porbei unb behielten hoch etwas in ben ent3Ücften

^dnben. 3«^** etwas anberes, eines etwas Schöneres, Derlocfenberes

als bas Unbere.
* *

*

U?er am eifrigften hinterher war, ber hie# Bartel Ulünch unb war ein

frdftiger großer Knabe Pon 3wölf 3ahr«n.

£r war ber erfte in ber lebten Banf. Zlur im unbeutlichen S<hn>anfen

bet Bdmmerung fah et bie h<>h*/ fchu>at3e ©eftalt bes ©eiftlichen, bie blaffen,

weich fpielenben ^dnbe, bas ernfte, potnehme ©eflcht; nur pon fern fchlugen

bie EDorte, bie ber Priefter fprach, an fein ®hr.
Kber bas Betfchimmem ber ©eberben unb bas Berhallen ber Stimme

im fehnfüchtigen Bdmmern ber abenblichen Kathebrale 3ogen feine phantafie mit.

Bern Knaben gegenüber fa§ als bas erfte in feiner Banf ein fchlanles
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2nd6(^en mit }it>ei langen bunflen ^öpfen. Klice i)ie% ftc. 5on{t mugte
Bartel nidjts uon i^r. Uber es gefc^a^ oft, 6a§ feine Blicfe am Strome
ber I}etg erregten, frommen Plantagen erglühten unb ftc^ leife fei^nfüc^tig auf
bas Znäbc^en legten unb es mit einem gill me^mfltigen Umfangen (iebfogen.

Q)enn et bann it^ren Hamen leife rot gd; i?in in fein 0ebetbuc^ fprac^, fo

trar i^m, als t^dtte eines ber Ul^fterien, bie ii^m in ben entiäcften Ubenb«
anbadjtftunben rerfprod^en mürben, (ErfdUung gefunben. 3n einem fd^euen

Uufglü^ feiner (Sefüi^Ie nai^m er gd; oft ror, beim Qinausgeben aus ber

Kirche eine bet fleinen Qdnbe 5U greifen, bie er bunfel unb marm auf bem
Uleibe bes Uinbes rui^n fa^. Uber fc^neU liefen folc^e Ubge^ten in ^eige,

rerjücfte ®ebete aus.

Senreil rerbdmmerten bie ^o^en gotifd^en Uirc^enfenfter. (Einfame

Uer5en gldn5ten, mie ^eimelig golbene Uronen UTariens ber Qimmelsfdnigin.

Die fallen lagen mit all ii^ren lEiefen im Hebel bes Ubenbs rerldfc^t. Hur
^ier unb ba, jebe i;albe Stunbe einmal, polterte braugen ein U)agen ber Cram
rorbei unb Ibfte ein leife grollenbes Uuffc^allen aus ber fc^meigfamen Dun*
felt^eit. Dann ober ftanb alles mieber roll gel^eimer Ijimmlifcbet ^eid^en,

unb bie Udmmerung enflieg Ijimmlifc^e ©egalten, bie mit truntener ^tömmigfeit

roll flberirbifdfer ^megungen rot Bartels Uugen fc^mebten.

IDenn bie Sdfat bet Üinber bann aus ber Borbereitungsanbac^t, gumm
unb ijeilig ergrigen, mit £)et5en roll ©ebet mieber auf bie Strage famen,

mar es fegon Hacgt. ^ugaufe pgegten bie filtern mit meidjen Qdnben noeg

meiter bas Bom>£^en-abgleiten ber jungen fersen, unb feins ron ignen fom
aud) nur einen Segritt aus bem Canbe bet Sel^nfud^t unb bes gimmlifcgen

Suegens geraus. Bas leben leitete feinen ftdrrifcgen, plumpen UUtag fegeu

an ben lErdumeraugen ber Uommunifanten rorbei.

UIs Bartel eines Haegmittags g<^ noeg einmal }ur Strage manbte, beror

et in bie Uirege eintrat, fag er btei Barnen übers Crottoir fommen. £r
fannte ge rom Segen; benn es maren bie beiben .frdulein b’©tmes mit igrer

Ulutter. Sie bemognten bas U)albfcglog, bas eine Stunbe ron ber Stabt,

am Hanbe bes Hobemalbes lag. Bie brei ;^rouen maren goge, hdftige HTen-

fegen non einer ftarfen bunfeln Segöngeit, mie man ge fonft im £anbe niegt

fannte. Sie gingen mit freien gldn3enben Uugen unb in einem longfamen,

ftolscn, miegenben Hgytgmus mie Königinnen übet bie Strage.

Bartel nagm biefe Bilber ftoljer S^öngeit mit in bie Ubenbanbaegt, unb

inftinftir bie Praegt bes fegönen Ufenf^entums ber brei ^auen erfennenb,

fuegte er geg mit feiner auf gimmlifeg mefenlofen IDegen enteilenben Segnfuegt

an igre etgabene 3rbif<gfeit 3U gdngen, ignen in £ug unb £eib, in firmarten

unb ßoffen ergeben.

Seit biefem Ubenb gingen feine Uugen teilnamslos über Ulice unb igre

fleinen, bunfeln ^dnbe.

Bie legte IDocge ber Borbereitungen btaeg an. Bie Unbacgtsflunben

begannen früger unb enbigten fpdter. Bie IBorte bes ©eiglicgen mürben

emfter, feierliche, einbringlicger. Sie gielten bie jungen ^et3en in bebenbet

Spannung goeg hoben am Hanbe bes irbifegen £ehns, unb mie saubergafte

Springbrunnen fangen unb gelen in bdmmrigen Spielen ^römmigfeit, IDünfcge,

Segnfuegt, Berfpreegen runhm gernieber.

Bartel gatte faft niegts meh gemein mit bem leben, bas um ign mar.

Selbft bie Segöngeit ber brei ftol5en ^auen mar allmdglicg in feine gimmlifege

Segnfuegt ginein rerbdmmert. (EeUnagmlos ging er mit feiner ZHutter bie

paar fiinfdufe maegen, bie bie mannigfaltigen Uusrüftungsgegenftdnbe befegaff«
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ten: eine f<^n>ere tDad^sferse, eine cneige Kranatte, ein bejiicftes Cafc^entuc^

]um Raiten 6er Kerje un6 not allem 6as 5ei6enf>an6, 6as 6ie (Er^om>
munifanten am Krme trugen. £s n>ar fo eingefü^rt, 6a§ öiefes breite Ban6
mit (Solöfranfen befe^t irar, un6 an 6er Cdnge un6 Stdrfe 6er ^ranfen mag

6ie geringere o6er triftigere tDoi^It^obeni^eit 6er £ltem. Uber 6ie

„ZTtercerie* ^atte in 6iefem 3agr neue Urmgebin6e fommen laffen ;
6ie 5ei6e

ipar moiriert, uoU fd^illemben ®ian5es un6 fd^Iang eine prid^tige breite

S<^Icife, bcDor fie ^emie6erfiel. Un Stelle 6er ©oI6franfen ^ing aber ein

breites, u>un6erbares <5en>ebe aus 5ei6enfpigen.

£Dar 6et Preis uon 6reigig ganten, 6ie 6iefe Schleife foftete, ^au
(Elife UTündj nic^t oljne 8e6enten, fo ftan6 ftegreic^ bagegen, 6af im nippen
3<r^r aud; Bartels Bru6er nod; an iijrer Pracgt teilgaben firnite. Denn es

tsar Sitte, 6af 6ie Urmfcgleifen uon einem Uin6 auf bas jüngere un6 oft

nocg auf beten Uinber übergingen

Uls 6ie Pirfdj, bas alte ^rüulein, bas ^tau JTlüncg nun fcgon feit

brei5egn 3<»gren in 6er „ZHercetie" bebiente, bie Sdjleife fotgfam in einen

Uarton gepadt unb biefen mit einem meigen Seibenbanb ummunben gatte,

erbat pe pcg uon bet BTabame bie Erlaubnis
,

ben jeune homme jut

;feier bes tCages füffen 5U bürfen.

„3“igfer Ditfdg, Sie pnb borg nicgt etiua amoureuse?* lacgte ^rau
ZHündg. Die Pirfd; aber tarn ginter ber tCgete geraus unb brüdte Bartel

tgren alten, meicgen ZHunb unb bie bunflen begaarten IDatjen igres Kinnes

auf bie errötenbe, fcgeu jurüctfcgredenbe Bade.
„So, mercil“ fagte fte unb trat tuiebet ginter ben Derfaufstifcg. Unb

bie Kunben empfaglen p^.
Um Borobenb bes tages bat ber PriePer bie Uinbet, bie Stunben bis

5u bem grogen (Ereignis fcgmeigenb unb allein 5U uerbringen. Bartel fag

naeg bem Ubenbtifcg in feinem Si’ti’tier. (Et gatte am Pormittag ein

Urujipf im ^ufe gcfunben. Das uerbarg er tagsüber im U?anbfcgranf

unter feinen Kleibern. Ubenbs gölte er es geruor, f^log p(^ ein, betete, unb
bereute im pnfteren gimmer mit geigen Crünen Sünben, bie et nicgt begangen
gatte unb brü^e bas tränennage 0epcgt fcgeu unb inbrünftig an bas bleicge

(tgriftusbilb. 01eicg borauf mar er roiebet uoll innerer ^röglicgfeit unb

flüperte Danfgebete.

Dann legte er pcg ins Bett unb blieb maeg jmifegen Bereuen, Scglucg5en,

5ittember ;Jreubigfeit unb inbrünpigen (Ermattungen. Unb alle meidjen

Stimmungen gogen mie Segatten ineinanber ginein. Balb nagm pe ber

Seglaf in bie Urme; balb lieg er pe mieber in garrenbem, nebeligem Be>
mugtfein im bunfeln Simmer entgattem, unb U)acgen, lErdumen, Scglafen,

€rmarten unb Beten maren (Eins.

So fam enblicg ber Ulorgen.

Bartel 50g ben neuen fcgmar5en Unsug an, ben man igm forgfültig über

einen (Tifcg auseinanber gefaltet unb bereit gelegt gatte. Die Scgieife prangte

fegon am Urm. (Er trat ans offene ^enfter. Das ^aus lag am Hanbe ber

auf Reifen gebauten Stabt, unb bureg bas ^enper fegaute Bartel in bas

tiefe grüne (Eal, bas uon geigen ,frügnel^ln in plbemer Sommerlicgfeit erglügte.

UKe eine U)elle feglug es igm aus ber Ciefe }u. (Er feglog bie Uugen, unb

fein junges Blut quirlte trunfen auf, mie ein Stog Blüten, ben ein marmer
tPinb goeg entfügrt.

Bartel traf noeg niemanben im ^tügpüdsjimmer, unb er felber mugte

ja bis 5um (Empfang bes geiligen Ceibes nücgtem bleiben. (Et ging mieber
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in fein hinauf un6 fnicte betenb no(^ eine IDeile ror 6em IKrujifir,

6as er aufs ^fterbrett vor bas ungeheure £icht bes morgenölichen (Cales

geftellt foba|| es ivie in einem U7unber Aber öer (Eiefe 5U fchm^cn fc^ien.

piö^Iich öffnete fidj bie Cüre, unb bie ZHutter fam herein.

,5o ift’s brav, mein 3“n9*!“ f“9i« f'« brücfte i^m, bet voll Sc^am
aufgefprungen mar, mit bem Daumen ein Kreu55eichen auf bie Stirn, mäljrenb

jte 5ugletdj ihn fügte unb mehr für fich güfterte: „Deine DTutter fegnet

bich!" Dartel fing an am ^aife bet DTuttcr 5U tveinen', unb es löfte ftc^

Ictfe ein Stücf ber grogcn Spannung feiner Seele 5ur IDirflicbfeit 3urücf.

€r erinnerte ftch, baf et noch ben Segen bes Daters 3U bem grofen Cag
erbitten müffe.

Davor hotte er nun eine faum übenvinbbare Scheu, bie umfo ftörler

tvurbe, ols er ben Dater 3ufammen mit bem öruber im ,frühftücfs3immer traf.

Dort fag fjert JTlündh beim Kaffee unb faute mit vollen öacfen. (£t

tvar fchon im ©chrocf ;
benn obgleich ih" fonft niemals eine Kirche fah, h«oi*

mugte er, tvegen feines Sohnes. Das mar (Erabition in ber Stabt.

Sartel brüdte geh an ihm henim, rücfte in feiner Verlegenheit bie Stühle

vom tEifche tveg unb orbnete ©egenftünbe, bie ihn nichts angingen, unb bie

auf ben ZHöbeln h«c“*Dlogen. feuerte er gdj an, feine Scheu 5U

überminben unb bem Vater ben Segen ab3ubitten.

Die ©locfen läuteten fchon 3um erften ITlale, unb bie geivaltige JTlofi*

miliansglocfe raufchte h<^ote hinein. Sie hotte viel Silber unb einen h^nen*

hoften £eib
,
unb faft Hang ge in überirbifcher, gngenber ^5he. Die ZHutter

mahnte fchon. Sie moUte felber ben Sohn 3ur Kirhe führen. KUes brängte

unb ftieg, unb plöglich gel Vartel vor bem Vater in bie Knie unb murmelte
von fEränen ver3chrte, unvcrftänbliche IVorte.

Dem Vater ftaf gerabe ein Viffen im ZHunb. Kber trogbem btang bie

Belegung aus feinem t)et3en fchnell unb gemaltfam in bie Kugen. £r holf

g<h mit einem Schlucf Kaffee unb fagte mit bebenber Stimme über ben

Biffen hinmeg

:

„Bleib brav, Kinbl"
Bartel fchlud)3te ungeftüm in unbemugten fehleren Khnungen auf unb

brücfte fein ©egeht feft an bie Kniee bes Vaters, ^rau (Elife JTtünch fdgaute

mit einem leife unb gütig Idchelnben Blicf ihren DIann an unb rvinfte ihm
fchnell unb h«r3lich. Kls Bartel geh enblich beruhigt hotte, brachen ge auf.

Kus allen Stragen mailten feiertägig gefleibete BTcnfchen 3ur Kathebrale

Unferer £ieben ^rau. 3“nge ZHäbchen in roeigen ©emänbem unb langen

meigen Schleiern bufteten 3tvifchen ben ©ruppen ber Kirchengänger, ^ier unb
bort gingen Knaben in fchn>ar3en Kleibern unb mit ben roeigen Schleifen am
Krm. Die Kinbcr trugen fchtvere h®h* selblithe lVachsfer3en vor geh h*n,

unb ein fchJnes tveiges Cuch mar um ben Schaft gebunben, mo bie ^änbe
lagen. 2nit gefenften, fchamhaften Köpfen mailten ge ben grogen IVeg.

Unb bie ©locfen flangen unb fangen. €s mar ein fonniger ^rühfommer«
fonntag. Von ben Dächern ftrömten Sonnenguten geniieber unb gingen an
ben £)ausmänben mie brofatne lEapeten unb lagen in ben Stragen mie ^luren

himmlifcher Blumen.
Das Borocfportal verbarg feine alten ©ftafen unter biefen ©eminben

von Krän3en aus tEannenäften unb papierblumen. Die Katgebrale gog
fegon voll U^eigrauch unb Ker3enlicht, unb als Bartel allein mit feiner fegmeren

lVacgsfer3e bureg ben ©ang in ber Ulitte 3um £gor ginauf fegritt, ba gng
fein f)er3 an enegt 3U poegen.

jii.i uy Google
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ZTai^e an btt Kommunionbanf, 6ie 6as £^or ge$en 6te fallen fc^Io§,

^n6en redjts unb linfs jroei ©ruppen ron öänfen, 6ie mit rotem Sammt
ottsgcfd^tagen marcn. Sie maten fc^on faft gefüllt mit 6en ^eiertagsfinbein,

unb bie Seite 6er ITläöc^en tt>ar n>ei^ un6 öuftig, mie eine gro§e, feufd^e Blume.
Bann oergolbete fidj 6as Cljor mit farbenreid|en Brofatgemünbem. Bie

®rgel crfd;oll un6 raufdjte, un6 Cieber ftrömten in ben £)allen. IBeil^raud;

Üieg unb buftcte unb 50g uerbrämte Streifen burd; bas ^arbenmeer, mit bem
bie allbunten, burc^fonnten Jenfter bas <Zl)ot füllten, unb Bartels Bugen
vanbten fic^ leinen Bugenblid oon bem l^ol^en Cabemafel, in bem bie Ijeiligen

Blipftericn toaren, bie biefen Cag unb fein Ceben fo irunberbar geftalten feilten.

Bie ,feierlid;feiten begannen fid; unenblic^ in bie Cdnge 5U 5iet?en. Bie

Kniec mürben tpel) unb mübe auf ben l^arten fdjarfen Banten ber Banfe.

Ber leere Blagen begann 3U fdjmer3en. Ber groge Brang bes Knaben,

febnfüd^tig bas gro§e ©et^eimnis 5U empfangen, ftdrte ftc^ an bem fniftemben,

jtreifenben, unruljig lärmoollen (Lreiben ber Kirdjenbefud^er, bie ftd? Ijintcr

feinem Kücten 3ufammenbrängten. Bann prebigte ber ©eiftlidje uon bem
Blüblftein, ber jebem an ben £jals geljbrte, ber foldj ein meines Kinb be-

fd>mu|en mürbe, unb bie Stimme bes Prebigers 3erfdjlug ftc^ in ber mit

Bienfd^en gefüllten Kird^e unb fein £)all antmortete i^r mel^r mie in ben

Ijeimeligen Bbenbanboe^ten.

Bartel manbte ftdj unruljig unb falj bie ,frauen meinen unb fc^ludj3en

unb füljite fidj plb|lidj unbeljaglidj unb ^erausgeriffen. Bus feiner großen,

bämmemben (Einfamfeit fiel er plo^Iit^ in bos ftSrenbe ©etue all ber Blenfdjen.

£r füllte taufenb Blide auf feinem Küden liegen. IBar bas fdjcue ©etjeimnis

feines ©rmartens all ben fremben Blenfdjen befannt unb ausgeliefert? Bie

©rgel marf Idrmenbe Sdjreie in bie Kird^e. Bis enblic^ ber Sdjmeyer bie

Kinber Kei^e für Heilje 3um Kommuniontifdj füljrte, Bartel auf ben füljlen

Stcinftufen niebertnicte, unb feine ^dnbe erfdjauerten bei ber Berüljrung mit

ber nacKen falten Blarmorplotte ber Banf, über bie bas meige Spi^entudj

lag, ba beugte er ben Kopf rüdmdrts, fdjlo^ bie Bugen, bffnete bebcnb ben

Blunb, unb ber ©eiftlidje gab iljm mit lateinifdjen UJorten, bie er nidjt per*

Panb, eine bünne, füljle ®blate Ijinein, bie fofort ftdj fiebrig on ben

©aumen feftfog.

Bis er mit gefalteten ^dnben 3U feinem pia| 3urüdging unb bie fjoftie

nod) immer troden an feinem ©aumen fleben füljlte, ba begann plö^lidj ein

gan3es £jeer ©blalen einen milben, mirren £an5 um feine Bugen 3U rafen.

Bartel fa^ bie alte, bedellofe
,5igarrenfifte auf feines Doters Sdjreibtifdj

Peljn, aus ber bie (Caufenbe ber fleinen roten, blauen, grünen unb meinen

©Maten, mie ber Bater fie früljer 3um Berfleben feiner Briefe benu^te, iljm

immer unb immer mieber an ben Kopf flogen. Bis allmäljlic^ in bem be*

broljlidjen Burdjeinanber fidj ein fc^maler Kanal trennte
;
burdj iljn fam aus

einer gro§en ^eme mit geräufdjlos trippelnben Sdjritten ein gaiy ftummer
unb mie leerer Sdjmer3, ber Meine blinbe Bugen 3U Ijaben fdjien. (£r marf
ftcb als ein fdjredljaft grauer Blaulmurf über Bartel Ijer unb 3mang iljn,

mie er fic^ auc^ metjren mochte, pon ber tjarten Kante ber Banf ^erab auf
bie Steinfiiefen bes Bobens.

Badj einer Spanne ^eit, über beren Bauer er fidj nidjt bemugt mürbe,

füljlle Bartel feinen eiftgen Körper pon innen heraus mieber marm merben.

€r madjte eine gemaltfame Bnftrengung unb öffnete bie Bugen.

Ba fag er auf ben Knieen feines Baters in einem grauen ^of Ijinter

ber Kirche, ©r fatj runbum glattes, nadtes Blauermerf büfter in ben blauen
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Qtmntel fteigen. feitn>drts ftanb eines 6er großen Kirc^enfenper, at>er

blinb un6 farblos necgraut, un6 6er ^immel f^Iog mit blauem Süift 6ie

®effnuH9 o^n 5CDif(^en Däd^ern un6 mauern.
,Bon, bon, ift’s u>ie6er gut?" fagte 6er Vatet un6 fe^te i^ »on feinen

Mnieen Ijerab auf 6en Stuljl.

Bartel fc^lucftc 6as ©las tDein, 6as iljm 6er Boter reichte, gans aus
un6 permoc^te fic^ rnieber pom Stul?I 5U ergeben.

Uber mos mar 6enn gefi^ei^n?

U>o mar 6as Qer5 poll tDunber un6 Berfpred^en, oU 6os meid^e, febn>

füc^tig milbe (Ermarteii, 6os er bis 5U 6iefem gro§en (tage gehegt ? Bapon*
geronnen, 5erfloben, leerl Bn6 langfam fam Bartel ©rinnerung ouf©rinne>
rung. Die b'HimUfdjen Berljeifungen 6es ©eiftlidjeit un6 iljr gebeimnispoUes

BerbaUen, ibr (angfames in tiefen Bntmorten lBte6ert3nen; lauter Berfprecben

un6 Cocfen, 6effen ©rfüUung er unbemugt an 6em großen (Tage ermartet batte.

IBas ober ftatt 6effcn gefommen, mar 6as Berpücbten eines

6er unnatürlicb fü§ un6 fein mar, un6 plöbllcbi Wncr Steigerung mehr fähig,
mie eine Seifenblafe im £Din65ug plante.

3n feinem jungen Blut trug Bartel 6iefe ©nttäufcbung aus 6er 2Tteffe

mit nach ^aus. Sie laftete auf ibm un6 erfüllte fein Qer3 mit einer berben

(Lraurigfeit
,

in 6er Dinge fub raub gegen i^ (tiefen, an 6enen er bislang

ungcfärt un6 achtlos porüber gegangen mar.

« *
*

Bm Hocbmittage nach 6er Befper machte 6ie ^amilie un6 ihre ©dfte
einen llusfug nach 6em Ho6emal6. llls 6ie IBagen gegen 2lben6 langfam
6ie (teile Strafe aus 6em Cal bercuif 3ur Stabt fuhren, fiel es Bartel 3um
erften BTale auf, mie feltfam (cbbn un6 abnungspoll 6ie Silhouette 6er Stabt

auf 6en Reifen flanb. ZTtächtig alte ^äuferriefen mit fteilen, fcbmeren Dadj*
giebeln, einem fpifen Kirchturm, Borocftürmcbcn, Dachreiterchcn, hob«« Schorn-

fteinfocfeln — all 6as 30g (chattenbaft im Kbenbrot niebermärts, un6 bann
plöflich fielen breit unb ftarf 6ie pfeifen, auf 6ie 6ie Stabt gebaut mar, 3ur

(Eiefe b'nab, mäbrenb 6er 3ertlüftetc ^elfenmall, ben man ben „Bocf" nannte,

in ruhiger, ernfter Scbmere übers (Cal auf bie ^ügel unb ^öb*" leitete, bitter

benen bie Sonne perfanf.
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Haturfataftropt^^n unö foloniale i)ilfelciftung

in öev Süöfee.

Von unftren n»eÜ5erftreuten folonialcn Seft^ungen fonsentrieten 6ie afri*

fanifdjtn Sc^u^gebiete n>«itau& 6en größten (Eeil folonialen ^ntcreffes ouf fi<^,

nid;t nur, n>etl fie öcm ZnuMerlanbe tdumlic^ am näd^ften liegen, fonöem
iDcil {ie burd; U^te räumliche Uusbe^nung unb U)re fd^trerer 5U bei^anbelnbe,

5ablreidje Seoölferung »eit fcb»ierigere Probleme liefern. <£s ift nicht meljr

als felbftuerftänblich, bag ein hiftonfch fo bebeutungsnoUes (Ereignis »ie ber

eben glücflich beenbete Üufftanb in 5üb»eftafrifa jene »eit oerftreuten 3nfel»

gebiete ber Sübfee, auf benen ebenfalls bie beutfche flagge »eijt, Samoo
rielleidjt ausgenommen, beim großen publifum fafl in Dergeffenljeit gebradjt

bat. Stauben unb fteben b>« geringere »irtfcbaftlicbe ^nter-

^en in fiage. So fam es, ba§ nur furse Hotyen in ben ILagesbldttem

jener (Ereigniffe (£r»äbnung taten, bie feit f905 in faft ununterbrochener

Scibenfolge an ben »irtfchaftlichen unb fo5ialen ©runblagen ber ^nfelgebiete

in ber Sübfee gerüttelt unb eine befcheibene, aber boffuungsfrohe (£nt»icflung

beinahe an ben Sanb ber Vernichtung gebracht hub^- Unb hoch »dren biefe

€reigniffe es »ert, eingehenber ins Hug gefaxt 5U »erben; nicht allein beshalb,

»eil fte ben VertufI non ^unberten uon ZHenfchenleben unb ITlillionen non

IDerten »erurfacht fonbern »eit fte 3U gan3 eigenartigen Erfcheinungen

geführt haben unb noch füh^*”/ unfere Wolonialpolitif in einem neuen unb

unbeftritten fchönen Cichte 3eigen. Huch bort gilt es gegen»drtig einen

Kampf 5U fdmpfen; aber bie ©egner ftnb nicht mdchtige ^errfcher unb

unbotmd§ige Völferfchaften, fonbern bie mdchtigften ©e»altcn unferer Erbe

felbft: Sturm unb Hlecresflut unb ihre oerheerenben EDirfungen.

IDdhrenb 20 faft ungeftärten Jriebens »urbe unter beutfcher ®ber>

tjoheit auf ben HtarfchaU-^nfeln baran gearbeitet, ihren faft ein3tgen Schah,

bie Kofospalmenbeftdnbe, rationell aus3ubcuten unb 3U permehren, unb bie

anfpruchslofen unb friebfertigen Be»ohner »irtfchaftlich unb fulturell 3U fdrbem.

Hls bann im 3ah)^< 1^99 »eit3erftreuten 3af<Id>^uppen ber Hlarianen

nebft Polou unb ber Karolinen aus fpanifchem in beutfchen Befih übergingen,

beburfte es 3undchft jahrelanger Bemühungen, um bas Vorhanbene ge»iffer«

magen 3U inuentarijieren unb mit ben 3ur Verfügung flehenben, fehr befchrdnften

ZHachtmitteln bie ftaatsre^tliche Qerrfchaft in eine reale 3U oer»anbeln, bie

entlegenen 3afeln, pon benen eine nicht geringe 3ahl eigentlich erft »ieber 3U

entbeden »ar, unb ihre Be»ohner mit ber beutfd^n Schuhge»alt pertraut

3u machen. Unb »ie in Süb»eftafrifa, fo erfolgt auch bort gerabe in bem
UToment, »0 es fehlen, ba§ alles einen gebeihlichen Uuffch»ung nehme, ein

plöhlich^c Küc^chlag, ber faft alles Erreichte »ieber pemichtete unb auf 3ah<^^

hinaus eine (Ernte — im tatfdchlicheu unb bilblichen Sinn — ber geftreuten

Saat unmdglich macht.

Bei aller Verf^iebenheit ihrer geologifchen unb morphologifchen Be>

fchaffenheit — benn »dhrenb bie Karolinen unb 2narf<haII«3nf«ln typifch«

'y Googit
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UtoII« ftnö unb mit itjrer 6em Korallenriff aufgelagerten Crbbecfe nur einige

ZTTeter über 6ie 2Keeresflä(^e emporragen, ftnö öie IHarianen rein uulfanifc^er

llatur unö iijre teitoeife nodj tätigen Cruptionsfegel ragen fteil bis natjeju

fOOO IHeter ^ölje empor — tro^ öiefer äußeren Derfc^ieöenljeit teilen öiefc

^nfelgruppen alle öie gleid^e (Eigenart öer £age. (Es ift eine Kanölage im
Sinne Sabels. Denn im Horöoftcn erftrecft jtd; bis 5U Öen Illeuten unö 3ur

Horötrieftfäfte öes amerifanifdjen Kontinents, über beiläufig 70 Cängengraöe
öer infelleere ®cean unö öer Sanö öer ©efumene berüljrt überall öie äu^erften

Klippen öiefer 3nfelgruppen. llnö uon öicfcn fenft ftc^ je öer (Brunö Ijinab

bis in eine (tiefe ron 8000 JHeter; ungefdjujäc^t prellen öie IDogen öiefer

abgrunötiefen IDaffermenge an öen Dorpoften öer oftinöifdjen

jenem Zneeresbe(Jen ift öie ©eburtsftätte öer entfe^Iidjen IDirbelftürme, (Eaifune

genannt, öie felbft unferen mädjtigen ©5eanöampfem ein toööroljenöer Sc^recfen

ftnö. Kber audj öie ©emalten öes ©röinnern 5eigen il?re inad?t an öem
aus tiefftem ZTTeeresgrunö fteil oufragenöen, »on Dultanen gefrönten (Eröen*

bogen, öer uon öen Kurilen über 3apan gegen Hcu-©uinea ftdj erftrecft

unö in öeffen IJIittelpunft jene 3nfelfcbn>äcme eingebettet finö. So ftnö öenn

aucfj (Eröbetuegungcn tjier nidjt feiten.

Die KTenfc^en, melcfje jene (Eilanöe betroljnen, unterfte^en öem Cinflu^

öer Kanölage iljrer IDoljnfi^e. Die enge Begrensung öes Xaumes, auf öem
iljte Jütten ftcljen, mac^t eine Ijöljere Kulturentfaltung aus eigener Kraft

unmöglidj. Sorglos stoar, aber eines anregenöen IDecljfels entbeljrenö fließt üjr

Dafein in guten Seiten öaljin; in fcijlimmen öagegen empftnöen fte öen ITTangel

öes Ijilfebringenöeit Hadjbatn. Bernidftet eine Kranfljeit oöer ein Sturm öie

Kofospalmen unö iljre unentbehrlichen ,früdite, mißrät öer l^am oöer (Earo,

öen fie öem Boöen obgeminnen, fo finö öie ©runölagen ihres Dafeins erfchöpft

Biele ITleilen trennen oft im gleichen Ktoll öas eine (Eilanö pon öem anöem:
eine (tage unö IDochen lange ^ahrt nur fährt pon einem Ktoll pielleicht 3um
nächften. So fuhn unö sielbemu^t fie audj mit ihren fchmanfen Kähnen öas

meite IBaffer auch febon befahren gegen ftärferen Seegang ftnö fte

machtlos. Unö fo bleibt oft nur öie bittere iDahl: fich tnit IBeib unö Kinö
öem unftcheren £Iement an$upertrauen unö anöere IBohnplähe 5U fuchen,

oöer auf öem oerrpüfteten Boöen aus5uharren, öer Hot, öem
junger, pielleicht öem rafchen Kusfterben ousgefeht.

Es ift taum 5U ermeffen, tpas öas Kuflreten einer europäifchen Kolonial«

macht in öiefer entlegenen U?elt beöeutet. Klag immerhin öer Knfpom,
öort politifch ^u§ 3U faffen in öer Jjoffnung auf tpirtfchaftlichen ©eminn 5U

fuchen fein: fobalö fte fich nicht ipie Spanien öarauf befchräntt, IBerte mit«

fort3unehmen unö öafür nur IHönche unö ein äußerliches 5“

geben, fobalö muß ße eine Erhöhung unö Bereicherung öer Epiften3möglich«

feiten öer Eingeborenen mitbringen. Es ift nicht nur öie Sorge für eine

pro3entuaI hohe Ber3infung öes aufgeipanötcn Kapitals, öie in öer Hegierungs*

fürforge ßch funötut; es ift öoeh auch ein gut (teil Kltruismus; es ift öte

tpeitgehenöe Berantiportlichfcit öer in Europa beftehenöen t^eirfchermacht

gegenüber ihren Untertanen, öie auch gegenüber jenen tpeit entfernten Domi«
nierten betpußt geübt tpirö. Der feetüchtige Dampfer, öer im freien UDaffer

mit BoUöampf felbft gegen öen gemaltigften Sturm Stanö 3U halt«” pcrmag,

bietet öem beörohteit Eingeborenen in öer Hot fchüßenöe 5“P“<ht- Kabel,

öas über UTeer unö Cänöer blißfchnelle Berftänöigung ermöglicht, permag

^ilfe in perhältnismäßig fur3er 5«lt h«*^l’«*5“f«liaff«”- ®«>^ ^>^5 t; ö«ff«n Kunft

gegen Satloftgfeit oöer Kberglauben ftegreich anfämpft, ober auch Beamte,
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b«r ^eöen ftiftct, 6er o^ne Beftec^ung Urteil fdllt, 6er Don äugen 6ro^en6e

0efal?ren, fei es nun Sd^naps 06er 0pium, Seud^en 06er roi^e Uibeiterjdijer,

traft 6er i^tn uerliel^enen ^^rrfc^ergeiralt femijält: ge alle l>e6euten fib; 6en

ipeltfernen 3nfelbei»o^ner©arantien einer frieblidjeren, gegdjertcren, glücflidjeren

©l-iftens.

Uber nid;t blog Sc^ug gegen dugere ^ein6e, fon6ern in geiniffem Sinn
auc^ Se^ug gegen gd; feiler bebürfen jene müffen

i»ir iljnen angebeiljen laffen in ©eftalt einer 6as ©anse überfdjauenben, plan-

mäßigen Becdlferungspolitif. IDä^renb 5al}lreid;e unben>ot;nt gn6,

obtrobl ge «n« entfpredjenbe ZUenfdjen erndljrcn fönnten, leiben

anbere ©ilanbe an einer gefdljrlic^en Ueberpölferung, bie bei ber ergen UTif-

ernte fd^on 5U einer Uataftropl^e führen tann. ©ber bie Beuölferung einer

entlegenen 3tfel9nippe, bei ber eine Uuffrifd^ung bes Blutes non außenljer

burd) bie roeiten Hdume unmdglid; ift, 5eigt eine unnatürlidje Verteilung ber

©efd^lecbter, 5umeift in ber £Deife, baß bas ipeiblicße ©efd?led;t unperßdltnis-

mäßig dbenniegt. So 5dl;lte man 19^3 im 0Ieai-Utoll auf einer 311^
5 Bldnner unb 15 grauen, auf einer anbern ^5 ZUdnner unb 88 grauen.

Degeneration unb allmdßlicßes Uusfterben mdre bie ^olge, menn bie He«

gierung nießt mit feger ^anb eingrige unb bureß Dislotation natflrlicße Der-

l^dltniffe fegagen mürbe. Unb ba5u tommt noeg ein Drittes: mir miffen baß
(tatfrag unb Untemeßmungsgeig, bie ben UTenfeßen pormdrts bringen, an bie

Bebingung größerer ÜTagen unb grdßerer Hdume gebunben gnb. Seßredens-

poUen Haturereignigen permag ber primitipe ZUenfeß biefer Hanbgebiete nur

bie ©ntfagung bes Fatalismus entgegenjufeßen. Diefer (Erdgßeit bes ©eiftes

unb Cßarofters mügen mir entgegenmirfen, inbem mir ge burd) fünften

5u planmdßiger Urbeit ßeran5ießen, inbem mir ge gembßnen, über ben heutigen

dag ginatis für bie ^ufung ju forgen, unb ißnen burc^ ©inimpfen ^s Be«

mußtfeins, baß ge }u einer größeren ©inßeit 5ufammengcßören unb an biefer

eine Stüße l^oben, jum Kampf gegen eme feinblid^e Batur bas Hücfgrat

gärten.

Der mdre im 3>^tti, ber bies alles für pßantagen eines Sdjmdrmers
toteren mürbe, ©in Blicf in bie beßörblirßen Berichte über bie 3nfelgebiete

ber Sübfee feit fgO'l fdnnte ißn belehren, baß es nid^ts anberes ig als

Folgerungen aus bem, mas mir in ben jünggen erlebt ßoben. U?ie

es uns Hsßer fc^on gelingt, bas Volt ber Samoa- unb ZTlarfcball-3nfeIn por

einem fong gieren Untergang 5U bemaßren, fo baß es gc^ in gefunbem
ZTlaße permeßrt, fo mirb es uns auch auf ben Ularianen, Karolinen unb

palau-3nfeln allmäßlicß glüden. ZHelleicgt gnb aud; bie feßredenspoUen

©reigniffe, bie biefe in ben legten 3<>b>^^ betrogen gaben, in gögerem Betracgt

Uusgangspunhe einer neuen ©ntmidlung unb ein Unfpom fur energifegen

Cdfung tolonioler Probleme.

We ^obspoften begannen mit ber Kunbe pon einem (Eaifun, ber in

ber ^eit Pom f 8 . bis 20. Upril 1905 bie ©ftfarolinen geimfuegte. ponape,
bie gortengleicge, einer überteic^n Vegetation geg erfreuenbe 3'^M/ mürbe in

tpenigen Stunben in ein öbes trümmerfelb permanbelt. 12 fanben

ben Cob. Uueg bie 3"feln Zla-Ztaningi, Ulol u. a. megr mürben übergutet;

bie 3"f<I Bopoli an 2 Stellen bur<gbro^en. Ueber 200 mürben bort

getötet ober perleßt. Der Segaben, ben bie ©ingeborenen erlitten, mürbe auf

3 ’/: ZUillionen Ulart gef^dßt, mobei ber IDert ber permüfteten U)albungen

ni^t inbegrigen ift. (Dbmogl aueg Pon ben Fo^>^i«tigen ber ©uropder nur

menige gerettet mürben — jmei Segooner maren geftranbet — fo flanben
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6od; allein 6ie äber^ebliebenen }ur Hettun^ 6er (Eingeborenen 5ur {Verfügung,

6enn 6ie Kanus 6er 5<>rbigen traren fämilic^ je^e^eUt. Hur ein Viertel

6er beftel}en6en PPan5ungen blieb penren6bar; un6 n?äre i^r Umfang nic^t

unter 6em (Einflug 6er Kegierung in 6en oorl}ergeljen6en 3aljren fdjon

bcträd^tlic^ uergrdgert mor6en, fo n>äre £)ungersnot unausbleiblich gemefen.

3n Mufail mürben fämtlidje Srotfrudjtbäume oemiihtet, 5 JUenfeijen

getötet, 25—30 perlegt. 3" ZUofil »ur6en alle Raufer uingeriffen, fafl alle

Kanus serbrocljen. 3n pingelap tpurbe 6er Perluft an Kofospalmen auf
50**/o gefd^ägt; 6iefes p/> (Eilanb boite fc^on porgw bei einer

Pepölferung pon gKX) Seelen (5um Pergleicb: in Saebfen mobnen auf 6en

9 lern 230 Ulenfcben) an Ueberpölferung gelitten un6 es brdngte 6esbolb 6amals

5uerfi 6ie (Eifenntnis geb auf, 6ag ein (Teil 6er Betpobner meggebraebt meröen

müffe. Bei 6er erften geb bietenben Gelegenheit mürben am 2\. 3uli 67 Per*
fonen mit 6em Sebiff „Seeabler* nach Saipan übergefübrt. Die Ceute pon
Ulofil mürben gleichseitig pon 6er Hegierung mit genügenbem Keis unb Ulebl

unterftügt. U)eitece 70 tEonnen Heis mürben in 6er näcbften ^eit an 6ic

Bebürftigen gratis abgegeben.

3n 6er Gruppe 6er ^all-3nfeln mürben 3ur gleichen 3"f*^"
Homnia pollftdnbig, UTurilo, Huo unb jananu teiimcife pemiebtet. (Ein

mciger ^änblet leigete mit feinem Boot bie erfte ^ilfe. Uuf Zlomnia fanb

man bie überlebenben Bemobner halb perbungert; ge mürben bureb Ubgobe
pon [ (Ein ^artbrot porläugg unterftügt. (Ein tEeil ber Bemobner ift auf

bie benachbarten 3**f*^” oerhraebt morben. Die 3>'fel ®lol mürbe ooUftänbig

übergutet; alle Raufer mürben serftört; Pon \Z— f5(XX) tragenben Kofos*
palmen blieben fOOO übrig; alle Haustiere gingen perloren. Uueb piberar
mürbe perniebtet; feine Bemobner maren nach ZUagerlap übergegeMt. Das
Kettungsmerf mar überall babureb erfebmert unb persögert, bag es ber He>

gierung an Perfebrsmitteln mangelte; emeb bauert es begreigicbermeife lange

5cit, bis bie nötigen Porräte an Cebensmitteln unb anberem bringeuben

Bebarf sur Stelle gebracht merben (onnten.

,faft 5U gleicher ^eit mie in ben Gftfarolinen begann eine Keibe pon
Paturfataftropben über bie nötblicb gelegenen UTarianen b^einsubreeben.

Schon im ^frübjabr boi(^ 0rfan bie Pon menigen Urbeitem bemobnte

3nfel ZUamagan 5. 3“^* bcaf ein gleiches Scbicffal bie

3nfcl Pagan. Um 27. Uuguft permüftete ein febmerer (Eaifun bie^aupb
infei Sarpon unb febon am 7. Hopember brebte ein noch febmerer IPirbel«

fturm pon jmeitägiger Dauer alles su pemiebten mas ber erfte geben gelagen

hatte. Die Pfablb^ufer ber «Eingeborenen, bie bamals fag alle niebergebrochen

maren, miberftanben aber biesmal beffer, benn bie IPeigen bitten bie (Einge-

borenen gelehrt, mit Dragt bie Dächer metterfeft an ben pfoften 5U befegigen.

3mmerbin aber mar bie ^«tfiörung ber Kulturen eine fo grünblicbe, bag für

minbegens 2 3“^!^* nennensmerte (Ernte nicht 5U ermarten mar.*) irog.
bem aber mürbe eine Hot bei ben b*«^ fultureü etmas b^b<<^ gebenben (Ein-

geborenen bureb Ulagnabmen ber Permaltung permieben. Sie mürben
nämlich peranlagi, eine rafebe Grnte perbürgenbe Habrungspgemsen, Hlais
unb Sügfartogel anjubauen. Dann aber gelangte eine in U)efteuropa mobb
belannte Urt fosialer Qilfeleiftung, nämlicb bie Uuffübrung pon Hotbauten,

5ur Unmenbung. ^ebureb befamen bie (Eingeborenen Perbienft unb mürben
über bie pbrgfeben IPirfungen bes pergeerenben Haturereigniges btnübergerettet.

') Der stfamte SegaPen »nrPe gier auf «00000 Qtarf gefegögt.
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tpäi^ren^ anberfeits bie Sci^dben tnsbefonbere aud; an ben Hegierungs^ebduben,

petbditnismdgig rafd^ ausgebeffert tperben lonnten. Kud? ifiet aifo dufect

büä fd>n>ere Un^il audj er5ieljerifdjtn (Einflug auf bie 3"f«lI’erootjner.

IDaien i^ier glüdlic^erveife Dlenfc^en(eb«n nid^t 5U beflagen, fo netlief

bagtgen in biefer ^infu^t ein (Caifun, bcr am 30. 3uni einen (Teil ber ZHar-

fcball"3nfeln b«tntfudjie, betrdd^tlicb rerljdngnisnoüer. Per ^luirrelle unb bcm
®rfan, bie UtoQe 3<>Iuit (mit bem 2legierung&flg ZHajeru

unb 2niIIe ttaf, brad^te im gan5en 227 £ingeborene ums leben, con bencn

89 auf 3<»I“it. ® <“*f Jitno, 3 auf ZJlajeru unb (29 auf ZTtiile trafen, üon
( 370 000 liofosbdumen , bie biefe 3"f«l9ruppen rortyer aufgemiefen Ratten,

blieb nur ctiua ein ^nftel erbalten, unb bes uemicbteten lanbes blieb

für abfebbare geit nidjt mehr bepflan$bar. Uueb bie UtoÜe ber Halif*3t»feln

fotuie bes 2(toU Kamerif luurbe, trenn auch lueniger f<bn>er betroffen; über

bas Scbieffol ber glei<bfa(ls in ber Bahn bes IBir^lfturmes gelegenen Ujelan

(Prooibence) unb (Enimetof (Bron>n-3nfcIn) ift in ber ©effentlid/feit nidjts

Mannt geotorben. Bber ebarafteriflifeb baf^, mie uiel gefieberter bie Cebens>

baltung biefer bereits feit 20 3<*b'^**' beutfeber ©berbobeit unterftebenben 3”f«I*

^DTobner mar unb ift, ift bie Catfacbe, bag bie Hegierung fub sundebft

bamit begnügen fonnte, bie Gablung ber laufenben Steuern 5u ftunben. Zlucb

hier begannen alsbalb na<b ber Kataftropbe unter ZHitmirfung ber (Einge*

borenen bie Arbeiten bes IDieberaufbaues
,

bie ihnen feine liegen, über

U?r Unglüd nacbsugrübeln , ihnen aber anberfeits eine DorfteUung ron ben

ihnen unerfebdpflieb erfebeinenben Hilfsmitteln bes fernen Beutfcblanb uermitteln

mugten. J
IBdbrenb beffen gab es in ben ©ftforolinen nach n>ie uor überreich

(Selegenbeit, 5U b^ftn unb }u retten. 2tuf Pingelap, bas fegon bisher am
meiflen $u (eiben gehabt hotte, blieben im ©ftober unb Houember pldglicb

bie ,$ifche, bie mangels pflanslicber Babcung für bie Betuobner feitber ein Houpt*
nabrungsmittel gebilbet hotten, aus. — Bie (Erfebeinung fonnte niegt erfldrt

irerben
; boeg borf bin uielleicbt bie Bermutung ausgefpro(h<n luerben

,
bag

untertccifcbe uulfanif^e €rfcbeinungen als Urfaege in Betracht fommen fönnten.

B>dbrenb bie IDoblbabenberen fleg b^if^o fonnten, tuaren bie Bermeren uor-

miegenb auf ben (^nug bes jungen BTarfs ber übergebliebenen Palmen an-

gemiefen. Biefe ungeeignete Babrung hotte eine epibemifege Branfbeit 5ur

^olge, bie mon als Pfeubo-Beriberi bejeiegnet got unb ber etma (20 (Ein-

geborene erlagen. ‘) Bemerfensmert babei ruar, bag bie tBoglgabenben niegt

jtt beiuegen tuaren, igren bebürftigen 0enoffen 5U gelfen. (Es mugte uielmegr

abermals bie Regierung eingreifen, inbem fle ber 3of<i anfangs Be5ember

1<(80 ^ Heis unb 2000 Bofosnüffe übermies. Bueg bie CDegfübrung ber

Beudlferung mürbe in gefteigertem Blage forlgefegt; naegeinanber mürben
3uerft 70, bann 207, bann noeg einmal <(3 pingelap-Ceute naeg ponape unb

Cruf gebracht, fo bog bie nunmegrige Beuölferung ber 3”fel ouf etma */»

ber urfprünglicgen ^agl uerminbert mar. Bueg bie mertuolle 3nfelgruppe

ber (Crufinfeln, bie uon megrfaegen Stürmen immerhin in niegt fo ftarfem

Blag betroffen morben mar, litt unter Bagrungsforgen ; fle bilbeten jebenfalls

bie Urfaege bes Buftretens einer ben Beriten bisger unbefannten Branfgeit,

ber CO. 50 Blenfcgen jum 0pfer fielen.

Bie 3"f*J ®Iol, nbrblicg ber HoH*3”f«lo gelegen, bie furj uorger fegon

') Oie Kranfbeit eegtiff eigtntfimtttbmDeifc aug {fügnei un6 Cnttn tn giögeccm.

Satten in grringcicin Otage.
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Don einem Caifun betroffen toorben mar, mürbe am (7. unb f8. Hooembet
pon einem smeitcn IDirbelfturm arg gefc^dbigt. ®era^ ber ben (Eingeborenen

referpierte (Ceil mürbe fd^mer permüftet, bie Palmen größtenteils 5erftört. Sie
(Eingeborenen maten auf ben ®enu§ pon Seetieren unb einer Krt ZHauet'

Pfeffer als Haljrung angemiefen, fo baß aud; für fie Pon ber Kegietung Pro>
piant beigefcbajft merben mußte. (Einer tSegfü^rung miberfeßten ße fid) ebenfo

mie bie glei^falls mitbetroffenen Ceute Pon 2TIagerlap unb 0no, inbem ße

erflörten, lieber auf iljren 3nfeln fterbcn, als ße aud) nur seitmeilig perlaffen

5u mollen. Hur 60 pon il^nen mürben Pon 5. ST. „(Eonbor" nac^ tEruf

gebrodft, mo bas Canb eine er^blic^ größere Sn5ai^l Pon STenfc^en ju er>

näl^ren imftanbe mar.

EDäIjrenb bes ^oljres 1906 blieb bie beutft^e 3”f<Itt>ell ben palau«
bis 5U ben inarf<^all>3nfeln Pon größeren Hoturfataftropl^n mit Susnat^me
eines (Erbbebens, bas in ber 01ol«®ruppe auftrat, oi;ne größeren Schaben an>

5urid(ten, perfc^ont. Sodj foUte ber ,friebe nidjt piel länger als ®/4

bauern, eine 5**1» bie fnapp Ijinwic^fe, um nur bie ärgßen ISunben bes Un-
glücfsjal^res 19^5 5U ftillen. Bereits im Zndr5 19^7 traf fdjmeres Unl^eil

bie Karolinen, unb smar biesmal auc^ bie meßlid^en Stolle, bie bis bal^in

längere ^eit Pon Stürmen perfd^ont geblieben maren. lieber ben Serlauf

unb bie EDirfungen bes entfeßlid^en tSirbelßurms, ber am 26. 21Tär3 1907
bie 2JTorblocf'3’if«*” '** ben ©ftfarolinen, am 27. unb 28 ZTIdrj bie öftlicbcren

Stolle ber EOeftfarolinen beimfut^te ßnb mir genauer unterrichtet. Senn unfere

Kenntnis befchrdnft ßd? nicht nur auf bie un5uperldfßgen Schilberungen ber

3nfelbemoi)ner felbft; pielmehr fj^ben biesmal EDeiße ben größten (feil bes

Unheils miterlebt, unb im 01eai<StoU märe bei einem Qaar bas Kegierungs*

fahr5eug „Ponape" unb auf bem Canb ber Kegierungsar5t Sr. Born, bem
mir ben erften erfchüttemben Bericht petbanfen, sum 0pfet gefallen. Snberer>

feits mar es gerabe bie Snmefenbeit Pon EDeißen auf ben am meißer. be>

troffenen £ilanben, bie für bie (Eingeborenen unmittelbar nach bet Kataftrophe

Pon fegensreidjfter Eüirfung mar.

Suf ben inortlocf>3nfeln überßutete bie empörte See bie niebrigen (Eilanbe,

alle (Earopßan5ungen mürben unter tSaffer gcfeßt, 5ahlreiche Bauten umgerißen.

£ine große Sn5ahl ber (Eingeborenen mürbe meggefchmemmt
;

ber Serluft

an STenfchen, bie auf bie ESeife it^r Ceben einbüßten, mürbe mit 227 ange*

geben; auf ber 3”f«l famen Pon nicht 500 Bemohnern 173 ums Ceben.

Suf ben Stollen 0timaran, (Elato, Satumal unb Cematrit (bei ben Bemohnern
biefes leßteren Stolls mar bie (Erinnerung an ben leßten por etma 60 3n^<^<n

porgefommenen perheerenben (Eaifun noch lebenbig) famen smar ferne lEobes*

fälle Por; hoch riß ber Sturm pon mehreren 3’'^’' drößere ober fleinere

Stücfe ab, anbere mürben gans 5erftört unb überall ein erheblicher Schaben

angerichtet. Sas Zentrum bes Sturmes fdjeint bie Stolle ©leai unb

getroßen 5U hoben. Suf ^alap, ber ^auptinfel bes erfteren, ftieg bas EDaßet

fo hoch, baß bie Bemohner ßch auf bie h^tbfl< Stelle ber 3nfel retten mußten.

Sm erften (Cag hielten bie folib gebauten Käufer ber (Eingeborenen noch Stanb,

am 5meiten mar auch ^*e h^<hße (Erhebung ber 3*iiel fchon unter EOaffer;

Sr. Born fuchte mit anberen in ben EDurseln unb Seften eines gemaltigen

umgeftürjten Brotfruchtbaumes Kettung, mo ße pon 6 Uhr morgens bis 3 Uhr
nachmittags ber ©emdt bes ©rfans ßanbhalten mußten. Sie gan5e ©ßfpiße
ber 3ofel mürbe unter ihren Sugen meggemafchen. Sls bie Sonne gegen

Sbcnb burch bie EDoIfen brach, mar bie 3n)el eine troftlofe EDüfte, ber Boben
meterhoch mit geftürjten Bäumen bebeeft, pon menfdjlichen Snßeblungen feine

yiiiz'ju uy
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Spur mtljr ju fe^n. „ 2ln bec Stelle, n>o gegenüber ®Ieai bie ^errlic^e 3nfel

Haur gelegen ^atte, mar nur eine lange meige, mit gan5 menigen polmen
nnb Saumftumpfen beftanbene Sanbbanf 5U (eben.“ Das non $ablreid;en

(Eingeborenen bemobnte €ilanb e^iftierte nic^t met^r. ZlTocgens gegen 8
trat b*«r unter bem ©ipfel bet Brotfruchtbäume, olfo über ^ m boeb,

eine bunfle IDoIfe erfebienen : bie oufs fcblimmfte rorbereiteten

Bemobner, an bie Bäume gebunben, rermoebten ihren UnproU 5U überfleben.

BUein eine 5treite noch b^b<<^^ IDelle fpülte fut5 barauf Bäume, Käufer unb

Blenfcben in bie IDellen. Bon ben 132 BTenfcben bec 3nfel bitten ftcb smei,

ein ZTlann unb eine ,$rau, retten fönnen. Bber auch bie übrigen bes

BtoUs b«iic” febtrer gelitten. Bon ben 90 Betrobnem ron Palian mären
50 umgefommen, auf Utugal fO, ufm., unb ber gefamte Berluft an Blenfcben*

leben in bem auf etma fOOO Bemobner gefebägten BtoU mürbe auf über 200
berechnet. Buch bas benachbarte BtoU ^f«**“* b«rt mitgenommen
motben unb bie bie ron ber ^oebgut rerfdjont blieben unb nur ben

Sturm überfteben mugten, faben faum meniger traurig aus, mie bie ber

Ueberflutung ausgefegten. Buch bort maren ron etma -lOO Bemobnem 25
bem (toifun 5um ®pfer gefaUen.

Bie IBirfung bes (Ercigniffes auf bas ©emüt ber (Eingeborenen mar be<

greiflicbermeife eine uSUig nieberfcbmelternbe. Bie Ceute auf ^lolap butten,

mie Br. Born als Bugeii5euge beridbtet, roUfommen ben Kopf rerloren; fie rer<

mochten trog aUes Cröftens unb ^urebens ficb ju feiner Bbmebrbunblung
auf5uraffen. BIte Pcophejeiungen, nach benen ®Ieai eines Cages merbe rom
ZBeet rerfcblungen merben, beftärften bie Ceute in bem fataliftifcben ©lauben
an unobmenbbaren Untergang. Unb als nach 2 uoUen Cagen U)inb unb
ITTeer ft<b beruhigten unb bie Ueberlebenben erft 5U erfennen rermoebten, bag

ihnen con aU ihrem ^ab unb ©ut nidjts, ja bag ihnen 5. C. nicht einmal

ber Boben geblieben mar, auf bem ge ihre Jütten erbaut butten, — ba mären

mobl bie ,foIgeerfcbeinungen bes Jüngers, ber Branfbeit unb bes Blaffen«

flerbens unuermeiblicb uemefen, märe nicht ber Hat, bie ©eiftesgegenmart

nnb Ueberlegung bes IBeifjen, mären nicht feine Schiffe, bclaben mit bem 5um
Cebensunterbalt Unentbehrlichen, ben (Eingeborenen rechtseitig 5U ^ilfe gefommen.

Br. Born, felbft ron aUem entblögt, fonnte hoch ben erflen michtigften Bienft

leiften, inbem er bie 3nfelbemobner pom bumpfen Brüten ab« unb einem praf«

tifchen Siel 5ufübcte. Unmittelbar nach bem (£nbe bes Sturms mürben bie

Bufräumungsarbeiten begonnen; bie Ceute mugten oUe noch brouchbaren por«

hanbenen Cebensmittel 5ufammenfchaffen; ge muiben in Bermagr ber Hegie-

rung genommen unb ben porbanbenen bringenbften Bebürfniffen entfprechenb

rationell perteilt. UDas fonft noch an Becfen, Bochgefchirr unb ähnlichem

por allem not tat, bas fonnte in planmägiger Brbeit aus ben lErümmem
ber 5erftörten ^anbelsflation geborgen merben. (Crogbem mägrenb ber fol»

genben UDochen eine glübenb brige Sonne auf bie baumlofen 3nfelcuinen niebec«

brannte unb eine neue (Bual bilbete, fam fein ;fall ber Unbotmägigfeit unter

ben fchmer betroffenen (Eingeborenen Por; ge fügten geh millig unb gerne ber

überlegenen (Eingcht unb (Eatfraft bes IBeigen. So fonnten mit ben porge«

funbenen Heften nicht nur bie Ceute in ©leai Por £)unger unb U>itterung be>

mobrt, fonbem auch Bemohner ber benachbarten 3’tf*!*' ”t't bem Bötig-

gen perfeben merben, nadjbem ein eilenbs 5ufammenge3immertes ,Jlog bie erfte

primitipe Berbinbung unter ben ein3elnen Cilanben ermöglicht butte.

Bereits um 9. Bpril fam mit bem Heichspogbampfer „©ermania" bie

erge ^ilfe pon äugen. 31^ Surpun mürben für etma 2000 Blarf Cebens«

1906, 1. D
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mittel jufammengefauft, öie bann nerteilt tDUcben. Die nohDenbigfeit einen

großen (teil ber Bepdlfetung non bort nac^ Palau unb Saipan ]u nerbringen,

ipurbe fd^on bamals ermogen. Die Se9ierun3 traf ehtgreifenbe Dlagna^men
5um IDoi}! ber (Eingeborenen: für bie non ber 0ermania mitgebrac^ten

Saaten mürbe Pflan5lanb f^ergeric^tet , ben ^ünblem unb (Eingeborenen

unterfagt, Wopra unb Kofosnüffe, foroeit folc^e noc^ pori^anben, 3U faufen,

5u p^aufen ober aus3ufü^ren. Um bie (Eingeborenen gegen elmaige Uus>
beutung burcf^ Qänbler 3U fc^ü^cn. mürbe biefen perboten, ben (Eingeborenen

Krebit 3U g^en. Uud^ mürbe mit ben Ceuten megen ber CDegfäi^rung in

anbere Ü)o^nfi^e perijanbelt. Um 30 . 3uni unb 3uli perfalj bann ber

0oupemementsbampfer Seeftem in ben Utollen (Dlimaran, (Elato, Camutrif
unb Satumal bie (Einmoijner mit bem nötigen Propiant, mobei burc^ genaue

3npentur feftgeftellt mürbe, in melc^em ZUa§ unb mie lang bie por^anbenen
t^üfsmittel Ijinreidjen fonnten.

1.^ 3*^ Znortlo<f-3nf<in mu§te fid^ bie Regierung mangels eines 3ur

Verfügung ftei^nben Jai;r3euges 3unüd;ft bes £)ünblers H^bät^c, ber ein Keines

^al}r3eug befaf, 3ur qilfeteiftung bebienen; (entere mürbe baburd; etmas per>

3Ögert. Der ^änbler ertficit einen entfpre djenben Dorratan Hcis, Ko:^t3pfen,
^fdfleinen unb ^ifdjijafen 3ur Verteilung an bie (Eingeborenen mit. UJeitere

ilotjrungsmittel foUte einen UTonat fpäter ber Poftbampfor »©ermania" mit-

bringen, ber 3ug(eid; eine beträ:^tlid;e Un3al;[ pon (Etnmobnem ber am
fdjmerften betroffenen 3wf*^" ponapc megfü^ren foUte. Vor allem (Cd,

Satoan unb Cufunor merben feit^er ben größten (Ceil ber überlebenben (Ein*

mot;ner nac^ Ponape unb Cruf abgegeben ^aben, bo<^ finb neuere Hac^ric^ten

barüber no4 ni<^t oeröffenllic^t morben.

Die fpdrlic^en Ungaben, bie im porausge^euben über bie Qilfmafna^men
in ber Sübfee 3ufammengetragen finb, gemdi^ren immeri^in einen tlaren (Ein-

blid in bie relatip gan5 gemaltigen öeoJlferungsperfdjiebungen in jenem (Ceil

bes «ftiUen' <D3eans. IDie einft bie Hörner gan3e Stämme nac^ üjrem U)iUen

in anbere IDoljnft^e übergefüijrt ijaben, fo pcrpfian5t bie beutfij^e Uolonial«

regierung bort onbere (Eilanbe. Uber mdi^renb bort ber

3n>«ct ein politifdjer, bie Sicherung ber t)crrf:^aft, mar, ift es ijicr eine

mirtfc^aftlidje (Ermdgung, bie mit bem Streben nadj bem eigenen Vorteil ber

Uolonialmadjt ben möglidjfter UJo^Ifaljrt ber Be^errfc^ten pcrfnüpft.

3enes naturgemäße Streben nai> ©eminn beeintrddjtigt nidjt im minbeften

ben fdjönen ©inbrud gcrobe biefes (Ceiles unferer folonialen IVirffamfeit. So
merben fic^ bie ndd^ften Ularianen, Uarolinen unb UTarfd;alI«

3nfeln moljl als eine Periobe bes U?teberaufbaues, bes Pflansens unb Sdens
d^arafterifteren; im Uußeni^anbel ber ©ebiete mirb bies in ©eftalt einer geringen

Uusfußr unb ftarf erljößter ©infutjr, insbefonberc pon Hegierungsgütern, im
^ausljalt ber ©ebiete in ©cftalt perringerter eigener ©innaljmen unb erßoßter

Uusgaben, im Heic^sßausßalt fd^Iießlid; in ©cftalt crljößter

bemerfbar machen. Uber mie ber Uufftanb Pon Sübmeftafrifa nidjt oßne

fegensreid^e ü)irfungen für ß^eimatlanb unb S^:^u5gcbict geblieben ift, fo

merben ouc^ jene gemaltigen uaturfataftropljcn in ber 5 ü>fce Ijcilfamc ^rüc^te

3eitigen, ßaben boe^ fd^on bie leßtcn lUonatc uns ein frieblid^cs

arbeiten Oer IVeißcn mit ben ©iugeborenen erleben laffen. bo:^

K'ßterc fc^on mitunter Spuren eines Verftdnbniffes für ben Segen planmäßiger

Urbeit, unb fogar Un3eidjcn eines ermadjenben ©emeinfinns fann man barin

erblicfen, baß nid;t nur bie UTiffionen in Ponapc, fonbern aud; bie ©inge-

borenen bort bie ^ilflofcn Jlüdjtlinge pon anbern 3''K**' 8®rn® “"b uneigem

nüßig bei fidj aufgenommen ^aben.
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Oie (Ereigniffe unb ^ jenem fernen 6eutfc^ Can6 ftnb es a(fo

iDo^I ivert, 6a§ man fte mit lebhafterer Uufmerffamteit perfolge als 6ies

bis^r gefc^h*>i. tDoher fommt es, 6a§ pon 6en perheerenben Kataftrophen
bcT lefjten ^a^re faum unfere größten lEagesbldtter lurje ZToHjen brachten?

ba§ man auch aUgemeinen gleichgültig hincpeglas, tpührenb für

ähnliche Unglücfsfdlle in Sfanbinaoien ober Umerita lEaufenbe Pon milben

tBobcn flüffig gemacht tpurben? galten nicht felbft bie fchmereren (Erbbebem

fataflrophen, n>o bie erfchrecfte Sepblferung hoch an ben, ipenn auch f<h<^o<t>>

fenben Schollen ber h«>’’‘*lli^h*n ®rbe jtch anWammem fönnen, faum einen

Pergleich IPirbelftürmen ber fleinen 21tolle, mo bie (Eingeborenen

ihre ^mat por ihren 21ugen jertrümmem fehen mülfen unb felbft ins un>

«nbliche IPeltmeer, Sanbfbmem gleich, hi>'°’<S9«fpüIt merben I Über auch

ber geringen (Teilnahme, bie ihr Schicffol im lErbenrunb ermecft, seigt ftch bie

Sanblage ihrer IDohnfthc: ber gefchmä^ige Draht, an beffen (Enbm neugierige

ZnUlionen auf Pachrichten lauem, er fehlt bort, unb Unglücf, bas fchon

tPochen jurücniegt, ipenn bie IPelt es erfährt, entbehrt ber IPtrfung auf bie

pfyche breiterer JTlaffen.

Piedeicht geminnen bie, melche aus bem Porausgehenben Peues erfahren

hoben, ein u)enig 3ntereffe an bem Schicffal ber atmen, friebferligen unb gut-

gearteten Untertanen Deutfchlanbs hn ftillen 05ean. PieUeicht geminnen aber

auch biejenigen, bie ft^h Uolonialpolitif, menn fie bie ^orm bes

(Enperbs unb ber Uusbeutung trägt, nicht ermärmen fbnnen, eine günftigere

Unfchauung pon ihr, menn fte bas liebliche Untlih ber (Lhontos trägt.

Z)ac^du. Hubolf ^ermann.
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Briefe an einen jungen ©ffijter.

f^rt Vx. £nÖK>ig Hemmer ijl ein mnKger, finget unö warmfnljlenöct

Uolfserjiet^er. £t geijört feit 3aljren jn Öen ^üljrern im Hampfe gegen

Öen 5d;muts. Unter 5d)mu^ perfieiit er öie pomograpijie, roobei er tnenig

5eöerlefens jmifdien cniffenfcfioftlid; anfgepn^ter oöer unnerl^üllter, grapijifcbcr

oöer fdiriftjiellerifdier pomograptiie madit. (fit toat einet öer erflen , öie

Öen JTlnt Ijatten, Öen Simplijifftmus ansugreifen, »eldier aus einem nnartigcn

fatvrifdien Slatte immer mel)r }u einem uneigenartigen Blatte für Sat^e

toirö, unö fid; balö vom Kleinen lUi^Iatte nur metjr öurd; öas Format

unterfdjeiöet: aus öem Blatte Cljomas Clfcoöot £}eines, ®Iaf <5uIbranf[ons

unö Cuömig (Eljomas mirö (eiöer immer mehr eine reicbsöeutfdte Hbart öes

pfdjütt, öie nid;t mettr nur Öen ruppigen BuKenbeiger im Quappen fül;ren

foQte, fonöem aud) eine parfümierte Sau.) 3" öiefen Briefen nun (UTüncben,

©sfatBecf) enfioirft Hemmer als fjifiorifer unö pi^ilologe in feffelnöer Brief*

form ein Bilö öer alten unö öer jegigen Deutfdien, unö appelliert an aDe

tapferen, gefnnöen unö ritterlidien 3nfiinfte öes jungen ©ffijiers. fit fieljt

nur eine Ulöglidjfeit unö Bohoenöigfeit : öag öie ed;ten, innerlid; oomeb*

men, öem Cufus feinölicben filemente, öie im öeutfdien ®fft5ierflanöe glücf*

licbertoeife öie Ulel;rt)eit bilöen, für £ebensfül;rung unö Stanöesmoral ton*

angebcnö »eröen. fit efemplifisiert unter anöetn and; ouf ZHoltfe, unö er*

}dl;It oon feiner öürftigen, entfagungsmutigen unö arbeitstapferen Cebens*

n>eife als junger ®ffi5ier. Der Dffijier Ijat es in unferen (Cagen ni(^t all$u

gut. Don Unmiffenöen beneiöet, oon UebeltooHenöen angegriffen, öurd;

Stanöesgenoffen bloggefieUt, i|i er, auf öeffen Pflichttreue im fimfifalle öas

Daterlanö angemiefen if), ju einem beoorjugten IDigblattobjeft gemoröen.

€s ifl ein gutes (Sefd]dft, an ihm fein UTütchen ju fühlen, fis ifl billig,

„unö trägt öoch n>as ein". Doppelt mohltuenö berührt es, o>enn ein ^ioiliff

mit fo fchönem, ehrlichem unö mannhaftem 3nt«f«lf* öiefem Stanöe ein Buch

öer Ulahnung miömet, mie Dr. Hemmer.
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Üafpcrltl^catcr.

2lm fi«6enten Znärj ftn6 e» Ijnnbett gewefen, feit öcr (6taf Pocci

ouf t)ie IDelt gefommen ifl. X>er ^immel mug in (Seberlaune getoefen fein

an bent (Tag. Denn fein Did|ter bes legten 3ai)ri)un6erts, »ielleidit Beutet

und Bufd) ausgenommen, Ijat den Deutfd]en fo unbändig uiel Spag gemadit.

pocci ig det Blaffifer des Uafperltl}eaters. £r Ijat aus dem uon CI;eodoc

Storm im poppenfpälec uereroigten 3al?nnarftsfafpetl eine literacifdie <ße«

ftalt gemad;t. £c ifl der geniale jortfeger Baimunds, und sugieid; der (Se*

flaiter Cudrnig (Eiecffd;et Bnfüge }u einer uolfstflmüdien deutfd)en Burlesfe.

Sein Kafperl larifari ifl der ins Qumoriflifdte fliliflerte 2Utmflnd)net: der

an feinem IDictslians uorbeigei}en fann, feine giägte jreude an einem Blords*

tmmm Kalbsi;afe und einer frifdien BTag Bier I;at, beim Krug feinem grob»

fd;Iäd{tigen, gefunden und urm&c^figen ^umor die lägt und mit (api*

dacen Sägen BTenfdjen und Dinge erledigt. So i)at il;n pocci übernommen,

fo E?at er iitn im grogen gelaffen; fanguinifc^, grob, fonferuatiu, aHmeil

fd?nacferlfide(. £r I;at ii}n, bald als Melden, bald als Chorus, in unfere

deutfd?en ZTIärdten ^ineingegeDt. Kafperl ig der Knappe im Bitter Blau*

hart, jenem „furditbaren Speftafelgüd aus dem gngem Blittelalter“, er ig

der getreue Bad;bat des ^olsttacfers, dem die ^imberibimba drei IDünfdje

geu>äl;rt t;at, er ig der dritte Blüllersfol^n im (ßegiefelten Kater, als man*
demder SdineidersgefeD begleitet er fjanfel und (Sretel, Kafperl mied prins,

Kafperl wird reid), Kafperl wird fd)ier uon den £euu>utfd|en gefregen, Kafperl

Ijier, Kofperl dort, Kafperl überall. — Det 3<niberet Begrocepljalus und

fein 5amulus puglmaier
,

der böfe tauberer Begromantifus
,

der ^ofrat

Dünfelmayer, der reifende Baturforfdjer <5erglmaier, Bürgermeiger Sipfel*

bcrger, Bleergott Beptunus, die mei;reren wilden 3nfulaner in (Crifot, ein

Krofodil, ein Delpijin, der Doftor Sagafras, det ^ert uon KnodjenmaYet,

fong (Eod genannt, der (Ceufel, der Kammerl;err Signor (Summielagico,

5angauf und Sd;napper, die bdfen Bäubersg’feQn („das Stücf fpielt um die

Znitte eines 3<>l|<cl!undert5''), profegor (Sergensucfer und fein Kg, Saragro
als prioatigerender alter Blagier: das ig die bunte IDelt, in die pocci feinen

Kafperl t)ineingegeOt l^at, die bunte, lugige ^auberwelt findlidjer Blärdten.

Denn für die Kinder gnd all diefe Stücfe eigentlich gefeitrieben. Kindlich

gnd die Blotiue, fiiidlich alle Kongifte und alle löfnngen, findlich ig profa*
dialog und Beim. Dennoch: wieuiel geigreicher Uebermut und welch gläii«

sende laune fprühen aus diefen Kindergücfen I IDieoiel mehr weig Pocci
Don (Dptif und Kfugif der Bühne, uon den (Sefegen theatralifchen Erfolges

als manche unferer dramatifchen ^eitgenogen I XDie fpielend und frei fdialtet

hier ein ^umot, für den das IDort „goldig* wie eftra erfunden fcheintl £s
ig nicht die geringge unter den prooinsen wahrhaften l^umors, poccis KSnig*

reich Carifaria; es ig ein wenig Schtaragenland und ein wenig mondbeglänste

Saubemacht der Bomantif, ein lyrifcher ^umor flingt Don jerdinand Bai*

mnnds 5««n*n herüber, papageno sieht feinen 5<bemfracf aus und fni^ als

Kafperl, felbg die burlesfen Knachronismen ShaFefpearefcher Caune fehren

wieder, aber wie aus einem (5eig und aus einer übermütigen Caune ig

diefe IDelt, fo reich on derben pogen, gegügelten Ciedem und sauberhaftem
Kpparat, mit der gehören ^and des gebomen Künglers hingeworfen, der die

5üIIe feiner (Segehte $ärtlich an frohe Kinder uerfchwendet.

£s ig nicht nur ein Kinderbuch, das der 3nfeloerlag in diefem swei*

bändigen Cugigen Komädienbüchlein uon irans pocci h«rausgegeben
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I{at: es tfi eine 5ejHags[nflbarfeit andt für bie Cncacbfenen. 2Us (ßemeingnt

bec Dentfdien aber fbnnte es mel;t toerbeti, als bec <ßraf pocci je geahnt

I)at : ber befdieibene (ßmnbilem einer Iiterarifd)en Kafperlfomöbie im i}öt}ereii

Sinne, einer mdrci)enbaft> übermütigen jeitlofen S<itfomöbie: «Dos Stficf

ffielt nm bie ZTlitte eines 3al)ri;unberts .

.

3rtfd^e <EIfcnmärcf?cn.

2Us äwdlffer Banb ber 5nici!lfcl?ale (ZlTündjen, piper) finb €Ifew
mdrd^en erfcbienen, fiberfetst nnb eingeleitet von ben Srübem (ßrhnm. Di«
€inleitnng, 123 Seiten jlarf, ijt meljr für ben 5orfd)er, ber fidj für rer«

gleidienbe Sagen«, ZHürdien« nnb mYttjoIogifcbe Citeratur intereffiert. Di«
ZHürcben (elbji aber, einnnbstvanjig an ber {inb für aHe, bie DTürcbcn

lieben. 2TIit Ueberrafcbung finbet man in Ttummer brei bie (QueDe non
Konrab 5«i^inanb Zneyers 5ingerbütd)enbaIIabe

,
nnb ancb fonjt entbecft

man biefen ober jenen ^ng, ber bnrd) Ciecf ober einen Itac^romantifer bem
bentfdten DorfieHnngsfcba^e einnerleibt worben ifl. Das IDertnoIIe an biefen

Xndrdien ifi einmal bie ZTlnnterfeit nnb ber lannige IDirflidifeitsfinn
,
mit

bem fie erjdijlt finb, fobann bie £cf;tbeit, benn fie febeinen nicht im geringfien

frifiert; enblicb bie ganj eigene Stimmnng, bie über biefen lieblichen, brohen«

ben, fpnfhaften nnb höhi<ifci)cn £lfengefchichten ruht; bas natnrgefühl ben

€lfen gegenüber als infommenfurablen COefen, benen gegenüber bie lanb«

läufigen gütig nnb übelwotlenb, gnt nnb böfe — nöllig ner«

fagen. £s gehörte eine gans merfwürbige populäre phontafie baju, IDefen

}U fchaffen, bie fo wenig ins Zllenfchliche vereinfacht pnb; fobolbmä|ige

Clementarmächte, nicht ZtTann noch IDeib, nicht h^iönifch noch chrifilich, nicht

Cichtgottheiten noch unterirbifche Dämonen, im ganjen mehr ho>^>ntos bos«

haft als fchäblich ober furchtbar, aber nie ganj glaubwürbig, niemals gan}

ungefährlich, immer ein Polf, bas locft nnb vor welchem einem ZTlenfchenfinbe

grant. Dies macht bas Cefen ber ZTlärchen sn einem eigenartigen (Benug,

nnb bem £ferausgeber ifi aufs IDort ju glauben, bag fte unter ZTTitwirfung

eines guten punfehes manche Sylvefiemacht burchplanbern h«If«>>-

Pon <ßoetb^.

£Der ein Such befifsen ober verfchenfen wiQ, bas man sn jeber Stnnbe

nnb immer wieber mit (Benng lefen fann, lege biefen fchmalen Sanb auf

ben (Babentifch: Dom tätigen £eben (Düffelborf unb Ceipsig, verlegt bei

tDilhelm £angewiefche>Sranbt). Das Such ifi bie glücfliche 5ortfefenng bes

vor furjem erfchienenen unb mit Segeifierung aufgenommenen ,21lles um
Ciebe*, unb bringt Sriefe non (ßoethe, bie, vom 3®^!'^* ^^90 beginnenb,

nngemein gefchieft burch lebensgefchichtliche £rtäuterungen sufammengeholtcn,

fich als bie Qöhepnnfte einer bofnmentarifch gearbeiteten Siographie bar«

fiellen. 5»if<h<n biefen Sriefen an bie verfchiebenfien £mpfänger finben ficij

Stücfe ous ber Kampagne in 5ranfreich, ber Selagerung von tfiainj, fleine

(ßelegenheitsgebichte, ber £pilog $nr (ßlotfe, bie fjerslieb'Sonnctte, bas

Hochusfefi 3n Singen, bie (ßebichte Hlarianne IDillemers, bie Hlarienbaber
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Cle^i«, «in 5tüd ^es SYmboIum. 3(ttd; Srief« an (ßoett)« finden ftd; in

ZHenge: ZITutter <ßoetI;e taucht auf mit iijrer unafldifi^en (Drtijogcapiiie, der

grogartig finge JSrief 5d}iDers flet;t mit Zieebt da, mit dem der 3üngere die

5reundfd?aft des Seifen im Sturm nimmt, der braue gelter ergreift non
geit }u geit dos lX7ort, and; einiges aus €cfermanns (ßefprdci;en ifi anf>

genommen.
£in anderes, eigenartiges Sammelbnd} uerdffentlid)t der 3nfeluer(ag:

fioetljes Cod. Dofumente und Serid)te der geitgenojfen, Ijerausgegeben

non Carl Sdtüddefopf. Die PreÜerfebe geidjnung, <ßoet(;e auf dem Sterbe*

bett, jteljt noran, ein 5affimile der Codesanseige, Silder der toosfetjen 2TIe*

daille, 5uffimiledrucfe der Crauergediebte. Daneben findet fid; die Beiben*

folge des Crauersuges und uiel fonfiige Cinselbeiten. Das IDicbtigfle aber

find die Beilagen : die Briefe über (ßoetbes Cod uon Cefermann, Cuife

Seidler, Soret, dem Kanjler uon ZnüOer, 5rommann und IDeigenbom; die

Zlufseidjnungen des ©berbandireftors Coudray; die (ßrabrede des ©berbof*
Predigers Söbr; ©oetbes Cepament; die Cpiloge uon Cied und 3*rm’«r'

mann, und fonfiige seitgenSfpfebe (ßedidjte auf ©oetbes Cod; Carl^Ies tief*

pnniger Ztacbmf aus dem 3ulib®ft® öes Bew SIontblY ZHagasine, uon Cder*

mann überfegt; Diftor Coupns Srtifel aus dem 3<’umal des D6bats; Kritifcn

der ©rabrede; der Bericht der Allgemeinen geitung über die (ßröffiiung der

uon ©oetbe ©riginalmanuffripte (30. ZTTai f850).
Die fcbönPe Ausgabe der ©efprücbe mit ©efermann ip nach wie uor die

5»eibündige bei £. Diederiebs. ©inen uorsüglicben Sammelband ©oetbe
im ©efprücb b<»f>*>* 5tan3 Deibel und 5riedridb ©undeipnger sufammen*
gePeOt (3nfeluerlag)

;
pe baten abpcbtlicb uon ©dfermann gar nidjts aufge*

nommen, um Saum für die denfmürdigen ©efpräcbe ©oetbes mit anderen

perfonen 3U geminnen; uon dem erPen gufammentrepen mit 3>*ng StiUing

an der Stragburger Cafelmnde bis 3u ©oetbes legtem Cage 3iebt eine jülle

uon ©edanfen an dem Cefer uorfiber. ©ine ebenfo roertuolle Deröpentlicbung

PeDen die beiden Bünde dar: ©oetbes ©edanfen aus (einen mündlichen

Aeugerungen in fachlicher ©rdnung und mit ©rlüuterungen 3ufammengcPeUt
non IDilbelm Bode (Berlin, €. S. STittler u. Sohn), pe bilden gewiper*

magen den Abfcblug der fleineren ©oetbefebriften desfelben Derfapers : STeine

Seligion; mein politifcber ©laube; — ©oetbes CebensfunP; — ©oetbes
AePbetif; — ©oetbes perfönlicbfeit; ©oetbes bePer Sat (Berlin, Ztlittler),

die auch den mit ©oetbes Aeugerungen einigermagen Bertrcmteren Seite für

Seite neu an3uregen uermdgen. Die beiden neuen Bände pnd gleichfalls in

Subrifen eingeteilt: Der STenfeb; Bildung; ZDipenfebaft ;
Seligion; Cugend;

Kluges Ceben; StaatsfunP (I)
; ©ntpebung der KunPwerfe; Stop, (ßebalt und

5orm; IDirfung der Kunfhuerfe; Bildende Künpe; STupf; Die Bühne; Aus*

(ändifebe Citeratur; Deutfebe Citeratur; ©oetbes Umgebung und die flafpfcbe

geit in IDeimar. Die 3ablreicben Boten Bodes 3eigen ihn aufs neu« als

einen der gründlicbPen, uielfeitigPen und gefcbmacfuolipen Kenner des Dichters.

Don CbriPopb Sebrempfs BÖerfe ©oetbes Cebensanfebauung in ihrer ge*

fcbicbtlicben ©nhuitflung (Stuttgart, 5rommann) ip der 3u>eite Ceil b^i^aus,

der die Cebrjabre in BDeimar (775— (786 behandelt; man wird pcb bei

feiner £eftüre pels gegenwärtig halten, dag es eine 3ntcrprctation iP: die

3nterpretation einer mit etbifebem Blage nur bis 3U einem gewipen ©rode

3U mePenden ©^Pen 3 durch rine ausgefproebene etbifebe Batur, die 3nter*

pretation einer Batur, die nur in gemipem Sinne als religiös angefproeb««

werden fann, durch einen ausgefproebenen Cbripen. So mag das Buch b^<i)P
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tpcrtvon werten für b«n, öer i)urd) öie 3nterpretaKon sn ^ufHmmung o&er

Jlblcljnnng gereijt wirö, unö ein Seitrag nid;! nur jur befferen firfenntnis

<ßoetI?es fonbem aud? Sdirempfs. Daß es ber ZtTütje wert ijt, fogar felft

ber ZHütje wert, Sdirempf fennen 3u lernen, bas ijl »ielleidjt bas jtürfjie Cob,

bas man bem Sndie fpenben fann. (Sie^e aud; „Briefe"!)

•

Briefe.

5u ben fd|5njlen, bauemb am meijten anregenben <6efdjenfbüd?em }dt}(en

Briefe. Die Briefwedjfel unferer (Srogen ftnb 3um tCeil bei Heclam, in ber

Cottafeben Qanbbibliotbef unb dbniieben aud? ber befd^eibenen Börfe erreidi-

baren Sammlungen 3U haben. Die fdjönjle Jlusgabe bes Briefwedjfels
$wifdten (Boethe unb Schiller ift bie oon Dieberichs. £ine Beihe wertuoDer

Briefbüd>er ift im 3nfeluertag h<rousgefommen ; Briefe uon swei ber prüch*

tigfien 5rauen aQer feiten, ndmlich uon Cifelotte, ber pfdl5ifchen Sdiwdgerin
Cubwigs XIV., unb uon ber 5<^<>u Hat (Soethe . 3ulius peterfen gibt bie

Briefe (ßoethes an 5rau uon Stein in brei Cafchenbdnben h^^ous (bis

jegt waren nur 3wci 2tusgaben ba, bie philologifch genaue 21usgabe bei Hütten

unb Cöning, unb bie 3Iuswahl bei Heclam), Cubwig Hohmann bie fachlich

wertuoQen Briefe an £harIotlens Sohn 5rib- Bettina ftnb uier feine

Bönbe ba: Clemens Brentanos 5cühlingsfran 3 , unb bie Korrefponbenj

mit ber (ßünberobe. (Sans eigenartig ftnb bie Ciebesbriefe ber fpanifchen

Hlofierfrau Schwefier HTarianna 31lcoforabo an ihren treulofen (Beliebten, ben

fransöftfehen (Dffi$ier Cha«u*ßY- Diberots Briefe an Sophie Dolanb gar finb

als perfönliche unb seitgefchidttliche Denfmale uon auBergewöhnlichem Hei]

unb IDert. Die Briefe Hie^fches ftnb jeftt in ben 3ttfeIuerIog übergegangen,

wo bemndchfi auch ber uierte unb le^te Banb hetousfommt, ber bie wichtigen

Briefe an peter (Bafl bringt. 5ür ffeptifche €iebhaber bes achtjehnten 3<>l|f’

hunberts finb bie Briefe bes 31bb4 (Baliani ein wahrer 5nnb (HTünchen,

(Seorg 2HüIIer, ugl. Sübbeutfehe Hlonatshefte, Huguft (907; bie gldnjenbe

Cinleitung IBilhelm IDeiganbs ift auch gefonbert ]U hoben). Die Briefe ber

HIarquife uon pompabour hot ffenry perl h^rousgegeben (Ceip]ig, Schmibt &
(Bünther), Briefwechfel unb tEogebud)blätter ber Königin Dictoria würbe
auf Deranlaffung König (Ebuarbs bem publifum ]ugänglich gemocht ;

Kbmiral
plübbemann hot bie beutfehe Kusgobe beforgt (Berlin, Korl Siegtsmunb).

(Berabe noch c<dit jum Sejie erfcheinen (Boethes Briefe aus 3tolien an
icau uon Stein, ^er]og (tarl Kuguft unb jreunbe in ber Qeimat (Berlin,

3»Iitis Barb), bie für jeben 5reunb ber 3tolienifchen Heife unentbehrlich finb,

bis je^t aber nur in bem löngft uergriffenen jweiten Banbe ber Schriften ber

(Bocthcgefellfchaft ju ftnben waren. (Ein bebeutfamer Briefwechfel ift bep
jenige swifchen IDilhelm unb Caroline uon ^umbolbt: Banb eins enthölt

bie Brautbriefe, jwei bie Korrefponben] uon ber Bermöhlung bis ju £)um*

bolbts Kbfchieb uon Hom (Berlin, £. S. HTittler). Don IDerfen bes Dor«
jahres fei on ben höchfi inholtsreichen Banb uon Briefen 3hfens erinnert,

fowie an ben unuergleichlich jarten unb h^h^o Briefwe(hfel ]wifchen Brow-
ning unb Clifabeth Barrett (S. 5ifd7er). 5reunben Choeferays fei bie liebens»

würbige Sammlung „Das braune £jaus" nochmals empfohlen (Hlünchen, Becf).

Briefe Hapoleons erschienen im panuerlog (Berlin). Der Derlag uon 3»lins

5eitler, in bem auch öi« Briefe ber h«ilig«n Catarina oon Siena erfchienen
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fnö (ogl. Sübb. ZTTonatsl). Houembct nnb X>e3emb«r ^907) Ijat eine gan$
iciscnbe Sammlung i)(rausgegeben : Deutfdie Ctebesbriefe au5 neun
I;nnbcrt«n

; fi« beginnen mit bem (Cegemfeer Hlöndj ]Demi;er unb Uirid;

ron Ciditen^ein, bringen Sriefe non £ntt;er an jtan Kätl;e, t>on QDielanb

an 5op{;ie Carodie, peftalojsi an 2Inna Sc^ultifeg, Ceffing an <£oa König,

f^erber an Karoline jladislanb, £>og an £meftine Soie, KTojart an Kon*
^anse, SdiiBet an Softe, (Soetije an Kätijdjen SdjSnfopf, ^rieberife, Sötte,

Statt non Stein nnb £t;rifiiane, non ^Slberlin, iidjte, Kleijt, Sd)IegeI, Sren*
tano, Hat^I, B3me, Sdileiermadier, Beetiiooen, Betfine; Kemet fijreibt an
fein Hicfele, IDaibtinget an 3ulie Znidjaelis, Baimunb an Coni IDagnet,

Znörife an Suife Bau unb (Sretd^en oon Speett;, (SriQparser an Katt;i 5röt;(id},

Sifumann an (Oata, Senan an Soptjie Sdn>entl}al, Ztloltfc an feine Braut,

Qebbet an £Iife, Bismarcf an feine Braut, Montane an feine Statt, IBagner
an 2TTatl;ilbe IBefenboncf: ein Bud; anregenb bis 3ur lebten Seite.

5reunbe ber fransöfifdien Siteratnr merben bie Briefe non Caine mit

Vergnügen lefen, bie mit bem eierten Banbe je^t eoQftönbig ftnb (paris,

ffadjette), bie Briefe oon Barbey b’JtureDÜly an S4on B(oy, fotoie besfeiben

Lettres ä une Amie; bie Briefe oon (Stjarles Baubelaire, bie bes ZlTalers

Carriere, bie Korrefponbens KIfrebs be ZTlnffet, Krtljur Himbaubs Seife*

briefe aus Kegypten, Krabien unb 2tett)iopien, bie Briefe oon Sainte*Beuoe
an niabame (Dlioier (aQes Mercure de France).

*

Heue ^ücfjer.

Da aud} bies £jeft nodj oor bem iefte Ijerausfommen foH, fei auf eine

21n5ai}( neuer £rfd?einungen empfei;Ienb t;ingeioiefen, bie enhoeber 3U unmittei*

bar oor Kbfdjing bes Reffes eingefanbt mürben, ober nur Heuauflagen be*

(annter IDerfe finb ober enblid; aus irgenb einem anbeten (Srunbe nidjt

fogleid] ober nidjt ausfülirlid; befprod;en merben fönnen. Der Berlag 21. Bon3

i)at feiner billigen Polfsonsgabe ber (Befammelten IDerfe Sdieffels, unb
ber Dolfset3ät}lungen oon Jjansjafob eine einbänbige 21usgabe ber Ijodf*

beutfd^en (ßebidite Stiele rs folgen laffen. £s if) anerfennensmett, bag auf
biefe IDeife gute Sd|riftfieQer oor 2Iblauf ber Sd(ufef^ifl ins Dolf bringen fönnen.

Die britte 2Iuflage bes ^erberfdien Konoerfationslej'ifons ifi

foeben ooHenbet. £s fann nidjt 2lufgabe einer geitfdjrift fein, ein foldjes

Untemel}men 30 befpred;en; fie fann es nur empfel^len. £s fieHt einen neuen

Cyp bes Konoerfationslefifons bat: adjt Bdnbe Ijunbert BTarf. IDiU fagen:

fürser nnb billiger als BTeyer ober Broifi)ans; babei genau, oielfeitig, nn*

parteiifd}. Das leitete fei, ba es fid) um einen ausgefproc^en fatltolifdien

Derlag Ijanbelt, unterflridien. Dos Sefifon ifl oerläffig unb baljet ein aus*

ge
3cid}netes Hadifd^logemerf. Die 2tusftattung ifi, mie es ftd) für bas IDelt*

liaus fferber oon felbfi oerfleljt, oot3Üglidj; bas 31Iuflrationsmaterial gefdjicft

gemül)It nnb nid)t 3U fnapp.

^ans ffoffmanns 23o3ner Blördten unbZIIdren Ijaben es foeben

3ur 3meiten Kuflage gebrad(t (Stuttgart, Cotta). £s ifl erfreulidj, ba§ es

im Zeitalter oon ^iDigenlei unb Kraft nod) ein paar taufenb Sefer

gibt, bie für bie feine, launige, be^aglidie £r3dt;lungsfun{i ffans £|offmanns
Sinn I)aben. Seiber ifl es in Sübbeutfd;lanb oiel 3u menig befannt. IDer
fennt fein fd|llid}es (Symnafium 3U Stol3enburg? Die prdd;tigfien Sdjul*

gefd)id}ten, bie mir l{aben?
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2In<i} Zn«ifl«r 2^aabes (Sefcbicilten ^alb 2Tldt, Ijalb mel)r i;oben «s

f<bon }ur 5tx>eiten 21njlagc ^ebrad;! (Berlin <5. (5rote). IX)ie siele fold^er

»Ctfolge* bet roeife alte ZTlann in Brannfditseig o^n fd)on mit feinem

eigentiimlidfen Cädieln setbudjt I}at? ,^alb Htär, tjalb meljr' bas ifl

eigentlich ber Spruch, ber Aber bem portal jnm gansen alten, h<>h^ fiel*

fdmmerigen frsählungshanfe IBilhelm Baabes fteht. BD feine Bücher ftnb

rechte £Deihnad)tsbücher, soll traulicher Dämmerung, froher £rrsartung,

isehmfitiger Bücffchau unb burch alle hallt, lauter halb, halb leifer, fummenbes
(Blocfengeläute.

2tu(h ber prins €mil non 5chbnaich‘£ a r olat h gehört sn ben Un«
befannten, ober 5U wenig Befannten, bie erfl eine <5emeinbe, aber noch feinen

ihrer Bebeutung entfprechenben Ceferfreis haben. Seine eßebichte ftnb soc
furjem in britter Auflage erfchienen (feip3ig, (ßdfehen). £s ifl fchwer begreif«

lieh, Öa6 biefe gebanfentiefen, formeblen Berfe nicht fchon längfl ein beutfehes

ffausbuch geworben finb. Derfelbe Berlag gibt foeben bie (ßefammelten

(ßebichte unb £r3ählungen bes prinsen heraus, beren ausführliche Befprechung

einem fpäteren £jefte sorbehalten fei.

Bis 3ur 3weiten 31uflage hat es bas Buch son fjermann cßrimm
übet ffomers 3üas gebracht (Stuttgart, (Cotta), ^ier war ber (ßrunb für

bie wenigen Cefet ein anberer, triftiger gewefen: preis unb Umfang. Die
neue 2tusgabe in einem Banbe ifl auf bie ffälfte ermäßigt. Sie gehört in

bie Bibliothef jeber bet brei oberen Klaffen ber (ßymnafien, Bealgymnaften,

0berrealfchuien. Sie enthält eine 5ülle einbringenber Bemerfungen nicht

über Cfomer allein, fonbem über Kunfl unb Dichtung überhaupt.

3n alle Klaffen aller Blittelfchulen unb Seminare gehört Cfans (ßeorg
Zneyers Ueberfe^ung ber 31ias (Berlin, tCrowi^fch Öc Sohn), bas foeben

erfchienene Seitenflücf ber gläu 3enben 0bvffeeüberfe^ung besfelben Derfaffers

(Berlin, 3ulius Springer). Die fjefameter profeffot BTeyers lefen ftch gans
prächtig; alles soll Schmung, £Iafti 3ität, Kusbruef; feine lahmen Stellen;

feine jüQworte. (Sebrungen, flar, fräftig fleht bas (ßebicht uns sor Kugen.

Kein ängfilicher pebant hat hi«<( öas entfeheibenbe IDort gehabt, wohl aber

ein gewiffenhafter Philologe, bet nichts serflacht, ser3ierlicht, ser3errt. Der
Dog hat feine Schulbigfeit getan, ber Bog fann gehen.

3n britter, sermehrter Kuflage erfcheinen (^reiburg, gerbet) Kle^anber
Baumgartners Beifebilber aus Schottlanb. Der befannte 3efuit,

ber in feiner (ßefchichte ber IDeltliteratur oft unerträglich unbnlbfam ifl, 3eigt

fich h'*e t>o« feiner liebenswürbigflen Seite. £r ifl ein eminenter Beobachter

unb ein son Knfang bis 3U £nbe h^chfl feffelnber DarfleQer. Die 3ahlreichen

Kbbilbungen erhöhen Beis unb (Einbringlichfeit ber Schilberung.

Schon lange warteten wir auf eine paffenbe (ßelegenheit
,

auf bie bei

B. <ß. Ceubner in £eip3ig serlegte Sammlung 21us Batur unb (ßeifles*

weit hinmeifen 3U fönnen. Der Beichtum biefer Blonographieen ifl ebenfo

erflannlich wie ihr billiger Preis unb ihre gute Kusflattung. philofophie,

Blathematif, .^ygiene, Zoologie, päbagogif, Anthropologie, So3iologie, £hc*
mie, 2Tlebi3in, Cechnif, Architeftur, (ßefchichte ber UTufif, bie bilbenben Künfle,

Cthnologie, Beligionswiffenfchaft, Biologie, Botanif, Phyfif, bramatifche Kunfl,

bürgerliches Becht, jorfchungen unb cEntbeefungen, (ßeographie, 5eauenfrage,

(ßefchichte, fjanbel unb (ßewerbe, 5nebensbewegung, Kulturgefchichte, BTytho«

logie, £rnöhrungsprobIeme
,
Kriegswefen , Sport, Bleetesforfchung, £thif,

Blün 3wefen, ©bflbau, pofhsefen, Schiffahrt, üerfaffungstheorie, — fut3 , faum
ein (ßebiet, bas nicht sertreten, je nach feiner Bebeutung fogar mehrfach
sertreten wäre.
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PielD«rfpred;en6 I;at ftd; audi bie erfi (cit gans furjcr be|)e{;eii&e

Sammlung K5fe( eingefüEjrt (Kdfel, Kempten). Dtefes ausgefprod;en

fatI;o(ifd;e Untcmeljmen bringt aud} Knbersgldubigen tsertuode Bänbe. So
mar es nidjt nur ein Perbienfi, fonbem gerabeju ein Bebürfnis, £idienborffs

(Sefdiidite ber poetifdien Citeratur Peutfdilanbs neu ju brucfen. Pon ben

als neuelies Bänbd)en erfdiienenen 5ran5isfus>Cegenben (fioretti) unb ber

Stnbie bes pielgefd)mäl;ten Hoeren über bie Sittlidifeitsgefe^gebung ber Kultur*

fiaaten toirb in anbetem Sufammenliange unb ausfül}rlid(et bie Hebe fein.

(Sans befonbers feien bie Heligionsgefd;id;tIidten Polfsbü^er
empfoljicn ((Tübingen, 3. <£. B. HTolir). Per Harne bes Perlages bürgt für

bie miffenfcbaftlidje Solibitüt bes Untemet)mers. £s erfdieint in smanglofer

5oIge, in fünf Heiijen; Heues (Eefiament, Kltes (Teflament, HeIigionsgefd)id)te,

Kir(i^ngefd)idite, HeIigionspi)ilofopitie. ZTTandte Bänbe, mie Bouffets 3«fus,

ftnb fdion in met;r als 20000 £;emplaren oerbreitet. Pom neueficn, paul ZTlel;!*

i(oms Blüteseit ber beutfd^en Hlylüf, n>irb anläglid) Hleifier Senfes $u reben fein.

£benfo feien bie I;übfd) gebrudten unb i^anblidien Bänbd?en Kus ber
(Sebanfenmelt großer (Seifier (Stuttgart, Hobert £n^) empfol;Ien.

£rfd)ienen finb u. a. Poltaire, Ceffing, £merfon, ffegel, Sdiopentjauer, Hapoleon.
Pon IPiIt{eIm Cangen>ief(d)es Persbud) „pianegg“ (HTündhen, 0sfar

Becf) ifi eine neue Kuflage I;erausge(ommcn. Hiit „... unb mol len bes
Sommers märten“, bas im gleichen Perlage unb gleidjcr Kusflattung et*

fd)ien, ifi biefes bünne Bud( einer ber erlebtefien unb perfönli(d!fien (Sebidjt*

bänbe: Hlanne etmas fagt; nadjbenflidie, gefaxte, »on
einem fiarfen (Slauben getragene Cebensseugniffe £ines, ber uiel uerlor unb
nun in fid; felbfi bas Perlorene mieber 5U erobern gemidt i|i.

Pon ber auf 6 Bänbe beredjneten Kusgabe ber (Sefammelten IPerfe

3- 3- Paoibs, bie, pon £m|l ^eilborn unb £ridj Sdimibt beforgt, bei

H. piper & £0. in Hlündien sn erfd)einen beginnt, liegt ber erfie Banb bereit.

£r entl;dlt eine £inleitung pon £rid) Sdjmibt, bie (Sebid;te, unb bie £r3äb*
lung Pas ^dfered)t. Pie Kusftattung ift angemeffen. £in Bilb Papibs nadt

einem (Semälbe Pon K. ffidifeber fdimüdt ben in fiartfäbige lidttblau unb
gelb gesmirnte Ceinmanb gebunbenen erften Banb. IPir merben bie Kusgabe

befpred?en, mann fie fertig fein mirb.

Hur l)inmeifen fönnen mir l^eutc auf ben fnapp por 21bfd;Iu§ biefes

^eftes erfd)ienenen }meiten (Scblug*) Banb ber IPolff ifd^en Bi ograpl;ie
Sljafefpeares (Hlündien, ®sfar Bcd). £ine Hadtbilbung bes in ber

tonboner Hationalgalerie befinblidjen fogenannten £l?anbos-porträts fdimüdt

bas fel;r fd?ön ausgefiattete Budj. (Slcid^seitig fei miebert;oIt auf bie im

felben Perlag erfdjienene €iteraturgefd(idjte oon Klfreb Biefe auf*

mertfam gemad}t. Sie ifi feffelnb unb Ijerslid; gefebrieben. Per erfie Banb
ifi fettig, bet smeite fod 1908 erfdjeinen.

£in gans reisenbes Budj mirb uns, ba mir absnfdjiicfeen im Begriff

ftnb, auf ben tCifd) gelegt. Oel: Pie HTobe. HTenfdien unb HToben im

neunjebnten 3<>brbnnbert. 18(8— 18‘12. (Hlüncbcn, Bruefmann). Pie
Biebermaiermelt in Kleibung, IPoljnnng, Hlöbeln, (Bärten. Pie 3dupratoren

ftnb 3ngres, (Sauarni, Hlenjel, Sdjminb, Paffingec, (Bdrarb, Krüger, Pela*

rodle, Quaglio, Heureutber, Klein, Hlaurin, (Brenier, Pep^ria, (Sranboide,

H7albmüdcr. Pie ganje IPelt unferet (ßro§päter lebt in biefen fäfilid;cn

Bilbcben. Pas Bud> mirb einen Hiefenerfolg buben. £s perbient ibn.

^rcifitig. ^ofmiller.
*
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„IDanMungen."

Drei neue nooellen ron Keller •3ort'cm.

(Stuttgort, ID. KoJjIljatnmer, 1908.)

€5 ftn6 &ret &nrcfi it;re fünfUerifdie 5onn un6 ittren Mdtterifdien

in gleiiier IDeife t}erDorragen6e und eigenartige IZoDeOen, n>eld;e die ja

Hlarburg in Kur(;effen geborene, fpäter 3at}re lang in 2TTefifo anföffige and
feit jujei 3aljrjel}nten in ZTlündjen lebende Did>terin 5ron ff- KeDerOotdan
unter dem bedeutfamen (üitel „IDandlnngen" vereinigt und durd; diefen

Zäumen als Didttungen fennjeid^net, die einem allgemeinen und tiefen Cebens*

Probleme Zlusdrucf und ißeftaltung geben.

IDie in il|ren jatilreidien frütjeren profadidjtungen, von denen insbefondere

die Homane .facienda 5elicidad* und ,21usgen>anderte", fomie die Ztouellen*

fammlungen ,ZXu5 der ©egenroart“, „(Eransatlantifdjes* und „Cebenstiefen*

jum Dergleid; mit den .tDandlungen' Zlnlag geben, offenbart 5ruu Keller*

3ordan aud} in den drei ZlooeHen: „Vas ©eljeimnis des ©rabes', ,®f}ne

tiebe“, ,2lm finde der IDelt“, n>eld;e fie in i^rem neuefien 3ud}c auf ein*

ander folgen lägt, ungetuöl;nlid;e ©efialtungsfraft und IDaI;rI;eit der fim*

pfindung. 3" engem ^ufammentjange mit diefen beiden unuerfennbaren

©rundeigenfdiaften ii;rer ZTIufe jtet;en einerfeits der did)terifd)e Sd^mung, die

natürlidje 5prad;e, der feffelnde Dialog, die impreffionif)ifd;e Darjtellnngs*

mcife, andererfeits die 5oig«ndrtigfeit und ©ereditigfeit, meldte den Kufbau,
die fintmicfelung und den Sd^Iug and; der porliegenden drei Ztouellen be*

jlimmcn und die in ifjnen t;andelnden Perfonen ju typifdien ©efialten ilempeln.

fiinen befonderen ©enug gemäl;rt es, in dem gefdimacfooll ausgeflatteten

3ndie, auger tjodttragifd^en ZTIotiuen, ausgefprodjen ^umorifiifdten Situationen

und IDendungen ju begegnen.

Die meitgeljende Cänder* und Hlenfdjen'Kenntnis der diesfeits und jenfeits

des Ktlantifdten ®jeans gleidj beroanderten Didjterin offenbort pdj unter

anderem in der ZTlannigfaltigfeit der ®rte und der fojialen Derljältniffe, in

tueldien itjre drei neuen Ztouellen ftd; abfpielen. tDätjrend der Eefer in der

erftcn ZZoeeHe: „Das ©eljeimnis des ©rabes“ an die tropifd(en ©efiade des

Stillen ®jeans nad; Kolima und in die arijlofratifdjen Kreife der ffauptjladt

ZTlcrifo uerfegt wird, ijl er in der jweiten ZtoocHe: „®line liebe“ S^ugc
des fünjilerifdjen Sdjaffens und der fünftlerifdien Cebensgejialtung uon ZTTün*

d^ener ZTlalern und Sd)riftfiellem und uerweilt fd^lieglid) in der dritten

HoueHe: ,21m finde der IDelt“ teils in einem profefforenljaufe einer Keinen

norddeutfdien Uniuerfitätsfiadt, teils in dem ländlidten Stilleben eines ent*

legenen weflfälifdten Pfarrl;aufes.

3n allen drei ZTouellen if) es die l)o()e liebe, weldte im Konflifte mit

der pflidit ju Kämpfen und jur firlöfung füt^rt. Diefe firlöfung gipfelt

ilircrfeits in allen drei HoveUen in jenem menfd|lidten 3e|ireben, die DoQ*
fommenl^eit des irdifdjen Dafeins in der Betätigung aufopfernder pflid)t*

erfüUung und liebe ju erreid?en.

Ztlündien. pauI Cesdorpf.
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Heber öie „ZHaltedjnifd^en IDinfe unö (Erfal^rungen"

üon (£. (BuffotD.

<Db es bei anderen Semfen and) fo ifi? Bei nns ZTlalem findet man,
dag uns die 5rage, nad) unferen IHaterialien, mit denen mir unfere bildlichen

BorfteQungen jn 0bjetten machen tonnen und mfiffen, lebhaft erregt. 3eder

teilt gerne feine Erfahrungen mit &ber Ceinmand* und andere (ßrundierungen,

über farbenbereitung, Bindemittel und die Dorgänge bei der fjerflellung

eines ZBerfes — und da die jungen Blaler h<t^l3»tage nicht mehr in den

ZPerffiätten fondern in den 2Ifademien ihre 2Iusbtldung erhalten, fo ift der

Dürft und Drang, oon erfahrenen praftifern IDinfe ju befommen, leicht be»

greiffich — und der ältere ZTTaler teilt auch gerne mit, roas er toeig. —
Es liegt ein groger Heis in der fferfteDung der ZTTaterialien, und menn

der ZHaler fich felbft eine Ceinmand oder eine (Tafel f*<hl f^>ne

Phantafie fchon im ooraus das Bild, welches er darauf malen will. — 3«
es liegt Räuber in der DorfteKung und fjerftedung uon oQerlei 5orben

und den ftüffig, jähen, flehenden Bindemitteln — er erfindet aus feinem Be»

dürfnis he^us, aus feiner prafis. IDenn man nur diefes fein (Lun be»

obachtet, fo fönnte es dem oberflächlichen Betrachter wohl uorfommen, als ob

der ZTlaler eine »on Schreiner, (Lapejierer, €he*”'fer( 2lpo»

thefer und Kochfrau fei. — Ein richtiger ZTlaler begnügt ftch nicht an dem
ihm uom jubrifanten uorgefegten Hlaterial, er min es felber fennen lernen

und er hot darin recht. — Die alchimiftifchen Hegungen in ihm wollen be»

friedigt fein und fo ein richtiger Efperimentierer findet oft ade paar (Lage

den Stein der IDeifen ;
— er fchwört dann auch Öen und "jenen firnis,

auf diefe und jene (Tempera, auf (^eim und Eigelb, (Summi, Kirfchhorj, bis

er die ganje Heihe der Klebeftoffe, welche im (ßebrauche des Haushalts der

Zlatur find, durchprobiert hut. Er forfcht in alten Büchern um dahinter ju

fommen, wie fo uiel gute und uon der ^eit unanfechtbare Bilder hoben ent»

ftehen fännen.

Da findet er dann gar bedächtige Leute, die ihm $ur Dorficht raten, fo

dag es ihm ganj Kngft wird und er fürchtet, dag fein Dorftedungsbild ihm
darüber fortlaufen fönnte. — Er probiert es, wohl öann auch im eSegenfage

und faft in einem Knfad oon Derjweiflung , die Sache erjwingen ju woden
und in wilder ffaft ftreicht er feine Farben auf die (Tafel, er wid es erjwingen,

dag die Sache fo wird, wie er fie fich oorgeftedt hot und wenn er fechs

Cage fich obgequält hot, fo bleibt ihm oft am ftebenten nichts anderes übrig,

«Is fich hmjofegen und ju fagen: die Sache ift guti

Es ift oiel Derwirmng über die Anwendung und ^erftednng des Hlaler»

materiales — das macht aber die Sache nur um fo intereffanter, und mon
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fpi^t 6ie <Dt;ren, n>enn einer feine £rfal;mngen 3um Beßen gibt — tna«

fiimmt itjm 5u — man toiberfpridjt itjm — I?at gleichen £rfai)ningen,

and) oft gans anbere, mandies regt an, es and; ja probieren unb anberes

erfidrt man für bummes ^eng.

So ein alter praftifer id; audi bin unb fo ftd)er id| mid} oud] in bejog

auf bie ^altbarfeit meiner Bilber füf;Ie, fo bag id} gar ieid}t ju einer 2(rt

pon Unfeijibarfeitsglauben in bejug auf mein Blaloerfafjren — bas aller*

bings nidit gerabe engtjerjig ifi — gelangt bin, fo I}örc idj bod? gar gerne ju,

wenn ein anberer praftifer feine £rfalirungen mitteilt, man fann ba immer
etmos lernen unb eine neue 2lrt Pon ifimigbereitung, eine neue 5<>rbe, mie

j. B. bas „<6ujfon>btaun*, angefünbigt unb geoffenbart jn pnben, Ijot einen

gel;eimnisnollen Heij unb fann gerabeju belebenb auf bie (Lätigfeit roirfen.

— Vas JU perfietjen mug man aber felber ZTlaler fein, bem anbem ift es

ein perfdjloffenes Budi mit fieben Begenbogenfarbenftegeln.

So Ijabe idj aud) bie »nXaltedjnifdjen IDinfe unb £rfaljrungen Pon (C.

(ßuffotp" gar freunblid) begrügt, iljm in gar pielem jugeflimmt, in mand^em
aud; uiiberfprod;en wie es n>ot;l immer ber jaQ fein toirb bei einer 21nge*

legenljeit, bie einen lebl;aft befcbäftigt. — Die (Eije'W'fer “"ö iarbenfabri*

fanten liefern uns ja jegt l;errlid;e Farben unb wie wir pe anjuwenben
t;aben, bas ip bie Sadje bes praftijierenben Künpiers. — Bon ba an,

fd;on wie er wählt unter ben oielen Hlöglid;feiten ber 5arbenPoffe, bann
wie er pe ju feinem gwecfe bei;anbelt im Sinne einer ihm eigenen färben*

anfchauung unb feines ^armoniegefühles, geht bie Sache auf bas fünpierifche

5elb über unb gewinnt geiPige Bebeutung.

So pnb bie nüchternen Mitteilungen eines praftifers hoch fchon ganj
anberer 2lrt für ben Künpier als es bie wipenfchaftlichen eines Ch^o^'^ors

fein fönnen. £h«»niferr PhYpl«» Maler hoben bas gemeinfam, bog pe

Berehrer bes 5arbenwunbers pnb; — fo pnben pe pch auch leicht auf ge»

meinfamem 5elbe, wenn auch einer oom anbem burd; ih« Spejialforfchung

fühn gemacht fo he<t«I*dl benft, ber nerpeht ja hoch nicht piel Pon ber

Sache.

ZBie bem nun auch fei, wir Maler immer gerne ju, wenn ein

erfahrener uns etwos über feine Palette unb 5irnisPafche mitteilt — fo

benfe ich, öog bie Schrift non (£. ©uffow pd; gewig 5reunbe unter ben

Malern gewinnen wirb. —
IBenn uns jemanb feine „Erfahrungen* mitteilt, fo mug man biefe achten

unb gläubig h<'*nohmen
, auch wenn bie, welche man felber gemacht hot

manchmal baoon abweichen — benn feine Erfahrungen jemauben abPreiten

JU wollen, ip ein hoh«r (6rab oon Unhäflichfeit.

3ch fann beshalb bas (ßupowfche Schriftchen meinen KoQegen bePens

empfehlen. —
Karlsrufje. fjans (Djomo.
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2Utfd?tDet3crifd]c 3aufunft.

3UIifi()rIicl) ecgiegt ftd} ein rndd^tiger 5t«tni)enjlrom in &ie Sdimeis. Sie

olle, 6ie nieten (Laufende, bie ba (ontmen, jtnb angelocft burd; &ie berüi)mten

Sd?3nt;eiten 5er grogaitigen ^odigebirgstoelt, fie fuci)en €ri]oIung, Kräftigung

in 5er freien, nrfprfinglid)en Ztotur. Die IDenigfien n>ol;I 5enfen 5aran o5er

nei^men ftd) Seit, auc^ 5em eingei?en5e Sead}tung ]u fdienfen, 00s funfi*

geUte Zhenfdjeni}an5 feit 3<»fjrt?nn5erfen in 5iefe Ijetrltdien €an5fdiaften

tiineingefe^t fjat. Un5 5od| ifl 5ie Sdtmeis reidt an ardjiteftonifdten 5d)dn>

{{eiten, oiet reid^er als es gemeinl;in, and{ in Krdjiteftenfreifen, befannt i|i.

Dies Iel)rt in überrafd)en5er IDeife eine Derdffentlidiung, 5ie mir einem
jüngeren fd|mei5erifd)en Krdjiteften nerbanfen. Dr. Holanb K nt; ei ff er i;at

meljrere 3nt>re t;iii5urd{ fein £feimatlan5 mit 5em Sfissenbud; 5urd{man5ert

nnö 5ie seidjnerifdie Ausbeute feiner Streifsüge in einer flattlidien Zllappe

non t fO (Tafeln (Kleinfotio) mit 5em (Titel 3(Itfd)mei5erifd{e Saufunfi*)
{{eronsgegeben.

TDas i}ier norgeffltjrt mir5, ftn5 freitid; nid{t Krdjitefturen, 5ie im 33ä5efer

mit einem Stern nerjeidinet fiei;en, non 5enen get}ört ju Ijaben 5er funfU^ifiorifd}

^ebilbete fid) nerp^id)tet ffiitlt. IDol;! ifi ab un5 ju auf einer Sfi55e eine

Kati{e5ra(e ober Hlünfierfirdte )u feiten, mie fie bas Stabtbilb betjerrfdienb

ül>er eine Heil;e non BQrgeri}äufern emporragt (5reiburg i. Ü., Caufanne,

Safet), mot{l finb auf einigen (Tafeln präd;tige £in3ell)eiten non (Tt;or unb
Kreujgang bes ZTiflnflers $u Bafel gegeben, moi{( finb aud{ bie befannteren

großen Sd{Io§bauten aufgenommen (Ci{itIon am (ßenferfee, Zteudtätet,

!>nfj{ens n. a.), in ber ^auptfadje aber ftnb es Heinere, anfprudistofe tDerfe,

Mrmiegenb aus bem (Sebiete ber bürgerlidjen Baufunfi, bie mit liebenoQem

Derfiänbnis für it)re femige Eigenart, ii{re ma(erifd}e £rfdjeinung ausgemät;(t

unb im Bilbe feftgeijalten ftnb: Heijnotle Stragenburd)blide, traulidje pläfie

mit betjäbigen Hat* unb Sunftitäufem, banor Brunnen mit nersierter, figuren*

befrdnter Säule, Stabttore, tDei;rtürme, Heine Sd)Idffer unb Burgen, einfadje

aber nidtt gemötjntidie (Turmbilbungen an Canbfirdjen, befonbers aber niete

d>araftemotIe Bürgeettäufer, barunter nid{t menige nod{ aus gotifdier

unb uredjte (Typen alter Bauemtfäufer. Die 5ülte bes (Sebotenen ifi gro§;

benn nur feiten ftnbet ftd? auf einem Blatte nur ein einsiges Bilb, auf ben

meifien ber UO (Tafeln ftnb jmei, brei, nier Knfiditen gefdimacfnotl jufammen*
georbnet. Dasn fommt — mas bas IDerf für 3trd{iteHen befonbers mertnolt

madjt — eine Hienge non einseinen (Sebäubeteilen, mie Ijübfdje 5enfler* unb
(Türbilbungen, €rfer, (Salerien, HTagmerfe, Sd)omfleinauffäf|e, IDappen unb
Sierfdjilbe, bjolsnerbtnbungen non Blocfljäufem mit il}ren bem «Tljarafter bes

materiales auf bas feinfie angepagten Sd^muefformen u. bgl. m., bie in

grdBerem ma§fiabe geometrifdj ober perfpeftinifdt mit Kngabe non Profiten

unb mid)tigen mögen ben (Befamtanfid{ten beigefegt ftnb. Diefe iStnselbeiten

ftnb sumeift magre muflerbeifpiele ferngefunber aregiteftonifdjer 5otmgebung,
bei ber Konfiruftines unb Detoratines in innigfier Bejiegung fiegen.

Die seiegnerifege Darfietlung ifi fegr folib. U7ie ber Herausgeber bemcrH,

ftnb bie nor ber Hatur gefertigten SHssen im Ktelier mit ber 5eber ausge-

arbeitet morben
;
mit einfadgen Stricglagen fegattiert, gaben fte in ber IDicber*

gäbe etmas non ber tDirtung älterer H^Isfi^titte. (Trog malerifcger Beganblitng

ftnb bie 5ormen, auf bie es anfommt, überall Har erpdjtlicg. Duregaus ficgcr

*) Bern i90</07, Derlag non 2L Brandt.
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im Perfpeftii>if(i{en und in den Derlidltniffen madjen die Sfijsen den über*

sengenden £indrucf ndHiger fad;Iid)er Hi^Hgfeit. Die fursen te;tlid;en £r*

Idutemngen ju den einseinen (Cafeln meifen auf die BefonderI;eiten der

dargefiellten Sauten Ijin und entljalfen audj oiele »iditige Ijiftorifdje Sotisen.

Das IDetf wird jedem Kunjtfrennd ijoljen (Senug bereiten; es fann
märmfiens empfoi;Ien merden. HTöge es, mie der Derfaffer rofinfd^t, uor
allem im Sdimetserlande Kenntnis und damit Ciebe sur tjeimatliciten Saufunft

in red;t meite Kreife tragen und dal^in mirfeii, da§ das fofibare Oermädttnis

der Däter forglid) bet^ütet und ert;alten n>erde. Itlöge es aber oudi dem
gegenipärtigen und fünftigen Sdjaffen der Krd;iteften als tPegmeifer dienen.

Denn bei allem bered)tigten Streben nad) moderner £igenart fann der Sau«
fünjtler Ijeute, roic früljer, auf Tradition nidjt gans uersidjten. .Selbjtuer«

{tdndlid; — fo fül|rt 2tnl;eif[er in feinem Sormort treffend aus — foHen wir
mit aOen Kräften danad? flreben, felbftändig su fdjaffcn, aus eigener pl;antafie

das s» gefialten, was wir bedürfen. £in Sad^aljmen alter Stilarten, fei es

nun (ßotif oder Senaiffance, Somanifd) oder aud) Sarocf, es ijt uom liebet 1

3d) fage ein »Sadialjmen", nidjt ein ,21ntel?nen“ an die Konjlruftion und
die (ßliederung der alten Sauwerfe. 3n diefer ffinfidit muffen fie uns £eljr«

meifter fein , oieles muffen wir an il;nen lernen. Die Seljnfudjt nadt

„ffcimatfunft" ifl t;eutsutage überall erwad)t, und eindringlid) ertänt derlHalinruf

:

,Knüpft an die alten Ueberliefemngen an, lernt wieder fo empfinden und fo

fdjoffen, wie es £andesfitte und Sraudj ifl. Saut Käufer, die sur £andfd;aft

paffen und dem Klima der Ifeimat entfpred^enl“ . . . (Sottlobl nod) ifl

eine fiattlidie Knsaljl der l;erTlid)en beugen edjten Kunfilebens im Sdjweiscr«

lande erl)alten. Sdjaut fie an, lernt an iljnen edle Derljältniffe fenncn,

fraftuoUe (Sliedernng, weifes Hlagl^atten in üerwendung oon Zierformen 1

Dort ift das £>cit für unfere serfat^rene Saufunfl. Dort ifl der (ßefundbrunnen

für taufenderlei Dinge, deren Unfultur wir fo fdjmerslidi empfinden."

Diefe ISorte, die suuörderfl an die Candsleute des fjerausgcbers gerid^tet

find, gelten aud) allgemein und begründen den IDert des IDerfes aud? für

unfere deutfd^en Slrdiiteften. 3ft i>ief« altfd;weiserifdje Saufunfl auf dos

engfle oerwandt mit alter dentfdjer Sauweife; und ifl dod; das, was wir

an den alten Sauten ju lernen i;aben, »nidjt iljre Stilform, fondem iljt

Ijarmonifdier Kufbau im ganzen, iljr unbedingtes £rwad;fenfein aus einer

Kultur, die eine fünfllerifd? fo Ijodifleljende war." 3" diefem Sinne benügt,

wird das IDerf für jeden deutfdjen 21rd)iteften, namentlich audj für Celjrer

und Sdjülcr an tcdinifd?en fjochfd!«Ien, Saugewerffd?ulen, Kunflgewerbefdjulen,

eine Quelle frud)tbarfler Anregung fein.

IHündjcn. Äid^atö Streiter.
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Der öeutfd^e Äatfer unö 6ie 6eutfd?en DTonatsfd^riften.

Bei feinem Jlufentlialt in €ngtan& foH bet Kaifet 50 bortigen Detlegem

gefagt i;aben, er bebauere, bag es in X>cutfd)(anb nidit fo niele unb gute

2nonatsfd)riften gebe wie in €nglanb.

<Db wobl wäl;ienb bet legten breigig eine englifdie ZTTonats(ci}tift

für bie ZBeltlitecatur fo wichtig war wie bie „Deutfche ZtuHbfchau“ unb wie

bie „rtene Hunbfchan" ? 0b wot;( eine eng(if<he Heoue wichtigere hifiorifche

Dotumente oerbffentlidit hni bie ,0eutfche Heone"? ©b es bort beffere

iamitienseitfchriften gibt als „IDefiennanns ZHonatshefte", ,I7e[i)agen unb

Klafings ZTTonatshefte* unb ben „(Lütmet''? ©b in englifdjet Sprache eine

fatholifche geitfchrift erfcheint, bie geh mit bem »bjochlanb* meffen fann?

2tQes bies ig sweifelhaft. Zweifellos aber, bag bie englifchen Corbs es

für paffenb erachten, ein Cefesimmer ju haben, in bem u. a. bie ergen eng*

lifchen Beuuen aufliegen unb bag es in ©eutfchlanb hunberte von Schlöffem

gibt, in bie feine anbere Zeitfehrift fommt als bie „QDoche“.

5 . m.
* *

*

Heber Cypl^us unb moberne tEypbusbefdmpfung.

Seitbem es italienifchen ;forfchem unb Hobert Koch gelungen ig, burch

erfolgreiche Befämpfung ber IHalaria früher unbewohnbare weite CSnber*

greefen ber Kultur nugbar 5U machen, gehbrt es ju ben romehmgen Kufgaben
ber Satteriofogie unb ^YSt^ne, auch unbere als Polfsfeuchen augretenbe

£rfranfungen burch sieli^wugtes Dotgehen 5um €rl5fchen $u bringen. Der
Kufgaben gnb piele, benn wohl jebes £anb hot feine befonbeten Plagen.
So gilt ber Kampf in Kfien uornehmlich ber £hol«^n »nb Peg, in Kfrifa ber

SchlafftanfheU, in Kmerifa bem gelben ^ebet unb in (Europa ber fCuber*

fulofe, ber ®enicfftarre, Kuhr unb Cyphus.
Die fdmtlichen biefer Seuchen haben als Unlerfcheibungsmerfmal uon

onberen (Erfranfungen, wie 5. B. ^erjfehlem, bas eine, bag ge burch

gau3 beflimmten Crreger ticrifcher ober pganilicher Katur er3eugt werben:

ge gnb 3h” cwf5ufuchen, feine Cebensbe*

bingungen unb fo 5U fagen bie fchwac^n Punfte in feiner (£;iften5 aus5uforfchen.

Koch h”i> Bafteriologie in ben Kinberfchuhen gedte, es bereits

ausgefprochen, ba§ ber Cnlwidlungsgang jebes biefer

Kette bilbe, unb bag es 3ur Befämpfung ber 3nfeftionsfronfhciten genügen

müge, biefe Kette an irgenb einet Stelle 5U fptengen. Da es geh ober bei

ihnen um ben Kampf jweiet Organismen, nämlich bes ZHenfehen unb bes

SAMtütfdrt tnonoto^«. 1906, Qgft ^
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belrcffcnften ^"f^^tiowsertegers ^an6elt, fo liegt oon pom^erein 6ie .frage

nalje, ob man cincrfeits 6en Parafiten fijroäc^en ober anöerfeits Öen befallenen

Organismus in gan5 beftimmter IPcife im Kampfe aftip unterftü^en lann.

ZX>ie bas ungefäi^t }u benfen ift, unb tpie tpic^tig babei bie Kenntnis ber

Biologie bes (Erregers ift, Id^t fic^ tpotjl am leidjteften bei ber ZHolaria jeigen.

Bie Blalaria tpirb befanntlic^ pon einem in ber (Eierreit^e auger*

orbenilidj niebrig ftc^enben ein3elligen Organismus, bem fogenannten Znalaria>

ptasmobium Ijerporgerufen. IDenn auc^ nur ein fold^er Parafit in bas Blut

bes BTenfc^en gerät, gelangt er 5u fet^r fd^neller Bermei^rung, tpanbert in

bie roten Blutfbrperdjen ein, teilt ftdj in itjnen, tpobei bie befallenen

Blutfbrperc^en 5U Orunbe ge^en, unb fc^tpdrmt tpieber in bie umgebenbe

Blutflüffigfeü aus. Ber c^arafteriftifc^e malariaanfall entfprid^t jebesmal

bem Kusfd?a>drmen ber plasmobien. Sdtlieglir^ bilben biefe im Blute unb
ben Organen bes Patienten fogenannte Bauerformen, b. formen, beren

Cebensenergie jeitrpeife eingefdjlafen ift, unb bie barum als für ben Kranfen

faft inbifferenfe Kbrperd^en in feinem Blute freifen. 3n biefer erfdjeint

halber folc^ ein ZTTalatiaparafUenträger nac^ aufen t^in als gefunb.

IBie ipirb nun bie Blalaria übertragen? £s ijat fidj ge5eigt, baf bie

Uebertragung meber burc^ Berül^rung BTalariafranfer noc^ bur^ il;re Itbgdnge

ober fonfttpie erzeugt ipirb, fonbern nur burd; ben Stic^ einer beftimmten

Stec^müde, bes fogenannten Anopheles gefc^iel}t; unb jmar finb es gerabe

bie fc^einbar ^armlofen Blalariaporafitentrdger, bie in biefer Be5iei?ung am
gefdljrlici^ßen ftnb; benn tpenn foli) ein Anopheles pon ii^rem Blut trinft, fo

gelangen bie portier untätigen piasmobien in ber Blücfe plb^lid; 5U ftarfer

unb 5tpar gefc^ler^tlic^er Bermeijrung. Sie tpanbem bann aus bem ZKagen
in bie (Siftbrüfe ber Blücfe über: ber ndc^fte gefunbe ZTTenfe^, ber Pon it^r

gepodjen mirb befommt nun bie Paraftten ins Blut, unb ber Kreislauf fann

aufs neue beginnen.

Bie Betdmpfung ber ZHalaria gefc^ieljt nun burc^ planmdfige Befdmpfung
ber Stec^müefe, burd; Blosfitone^e, Orodenlegung pon Sümpfen unb anbere

ZHa^naljmen. Bas genügt aber feinesmegs, es muffen pielmeljr burc^ Blut-

unterfud^ungen bie malariaparafitcntrdger ausfinbig gemadjt unb epentuell fo

lange ifoliert iperben, bis burd; grofe Ci^iningaben ber bbfe Oaft aus iljrem

Blute perff^ipunben ift. Unb fdjlieglidj Ijaben ftdj bie (Sefunben bur<^

propljylaftifdje (Djinineinnaljmen por ber Kranfljeit 5U fdjü|en.

<5an5 anbere Berljdltniffe bieten ftd; bei ber Befdmpfung bes tEyp^us

bar. Uber fragen tpir uns juerft, mas ift benn CYPifus? Ba ift es nun
intereffant, bag gleid^jeitig mit Iwr €ntipidlung ber Znebi5in ber Begriff

bes (Eyp^us perdnbert t^at. frül^er teilte man befanntlic^ bie Kranfl^eiten

„fymptomatifdj" b. ij. na<^ iljren Symptomen ein. (Ein lEyp^us mar jebe

fdjmere, mit Bcnommenljcit unb Belirien auftretenbe Kronftjeit unb fo fannte

man einen Knodjentypljus, fledtypl)us, Baudjtypljus (Barmtypljus) unb

^irntypljus, Begriffe, bie nac^ unferer Ijeutigen Unfe^ouung überljaupt nir^ts

miteinanber ju tun ^aben.

Ba fam bie „dtiologifdje" Uuffaffung unb bamit (Einteilung ber Kranf»
tjeiten auf. Ceiben, bie Pon bem glcidjen (Erreger erjeugt merben, «purben

tpieber als eins sufammengefapt, fo 3. B.: lernte man bie fo perfdjieben

auftretenbe lEuberfulofe ber Cunge, ber Knodjen, bes (Setjirns als etroas

3ufammengel;3riges an3ufetjen. Unb fo perfteljen toit benn jc^t unter lEypljus

eine oom (EYpljusba3iUus Ijcrporgerufene pcberljafte, meiftens mit fditpetcn

Barmerfdjeinungen eintjergeljenbe Kranfljeit. Hun Ijat pdj ge3cigt, bap neben
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ötefem Cypus 6et <Zrfranfungsform eine IHcnge Itbarten oorfommen, anfangenb

Don leit^tem Unrooljlfein bis 5U ben fdjrocrften Bamt" unö (Seljimerfc^einungen,

Me alle bas ®emeinfame ^aben, baf fie nom (CYp[}usba5i[Ius er5eu9t ipetben.

IDir ircrben balb feljen, roeldje Bcbeutung gerabe biefe (Etfenntnis für bie

Befdmpfung bes CypEjus ^at.

Don «5, bag man in ben allerle^ten 3ai;ren crfannt ^at,

ba§ ein Tlinifd; als tEypbus ecfcbeinenbes licanfbeitsbilb burd; einen pom
tCypbusbajUlus unterfc^eibbaren, aber it;m nalje permanbten Ba5illus, ben

Paratypf^usbajillus er3eu9t tnerben fann. IPir fönnen l;ier aber nicht näher

barauf eingehen. Pom Stanbpunfte ber (Cypljusbefämpfung aus finb Cyp^us
unb paratyphus annähernb, ober nicht pöllig, gleich 5U behanbeln.

3m C'i^h^sanfatl freifen bie tEyphusba3ilIen im gan3en Körper; ungc>

fahr g(eich3eitig mit bem ,fieherabfa(I pcrfchminben fie aus bem Blute, tperben

aber mit ben Kbgängen noch lange ausgefchieben. Bie Unterfuchungen ber

lebten 3«t h®hen gelehrt, bah P® allem in ber ©allenblafe einniflen

unb oon bort immer wicber pon neuem burch ben Barm in großen Klengen
in ben Stuhlgang gelangen fönnen; bie Ba3illenausfcheibung fann f«h
Sefonpalescen3 ht"«'" ^trecfen, ja fogar piele 3®^'^® anhulten. Klenfchen,

bie bauemb ober Pon 3®>t 3u 3®>t (Lyphusba3illen ausfcheibcn, hri^^n Cyphus*
ba3illenträger. 3” Htenen fällen h“t man tCyphusba3ilIenträger gefunben,

bie por 20 ITyphus gehabt haben.

Pom Stanbpunft ber ^giene aus finb nicht bie fehleren, fonbem gerabc

bie leichteren tEyphusfälle bie gefährlichr<n, benn gerabe bei biefen leichten

oft unerfannten Cyphen ifl bie Uebertragungsgefahr am grögten. Por ben

fchcperen ^füllen hütet fich bie Umgebung Pon felbft unb roirb bie Schuhmag-
nahmen ber Uer3te ftets unterftägen. Uber mie n^enigen leuchtet es ein, bag
ein einfacher fieberhafter Barmfatarrh biefelbe Porft^t erforbern folll Um
nun ben ityphus rationell befämpfen 3U fönnen, muffen mir erft roiffen, auf
melchem IDege geipöhnlich bie Uebertragung ftattfinbet, unb befonbers, ob
pieUeicht gerabe bie lCyphusba3illenträger eine Holle babei fpielen. Uus
pielen tetufenben pon Beobachtungen rniffen tpir mit Sicherheit, bag bei ihm
eine Uebertragung niemals mie 5. B beim Scharlach burch

burch bie ^aut erfolgt, ebenfo menig burch einen ^^'f^he^träger tpie bei ber

ZUalaria. Pielmehr fann eine 3nf®ftion nur burch ben Bormfanal erfolgen;

ba3u ifi eine Uufnahme bes Cyphusgiftes burch ben UTunb erforberlich- Unb
bas gefchieht houptfächlich auf 3ipei U)egen: burdh bas CDaffer unb bie Klilch-

U>ie bie Keime gerabe ba hinein gelangen, ift eigentlich gan3 einfach- Betrachten

mir uns einmal in einem beliebigen Borf ben ^of eines Bauernhaufcs, fo

fehen mir faft immer bie Büngerhaufen als Ubortgruben bienen. Bei einem

tüchtigen Hegen fliegen taufenbe pon Bächlein unb Hinnfalen über ben Qof,

manche bireft aus bem Büngerhaufen unb oft genug gcrabemegs in ben nur

fchlecht gefchügten Brunnen. IPas bort nicht h<neinfliegt, geht in ben Hinn-

gein ber Borfftrage; bort laffen bie Kinber bes Borfes es ftch nicht nehmen,

popierfchiffchen fchmimmen 3U laffen. Pon ba gehen fte mit ungemofehenen
^ingerchen 3um (2ffen. Ber U)cg ber 3nfeftion ift h*er gegeben. (Ein cin3iger

Cyphusba3illenträger, ber ben Büngerhaufen inp3iert, trägt bamit ben Keim
in ben Brunnen unb mit bem Borfba^ in bas meiter abmärts gelegene Borf.
©erabe im Brunnen halten ftch erfohrungsgemäg Cyphusfeime befonbers lange.

Bamit gnbet eine früher rätfelhafte ©rfdjeinung, bie ber fogenannten Cyphus-
häufer b. h- fjäufer, in benen ber (Typhus enbemifch herrfcht, ihre einfache (Er-

flärung; aus ihnen perfchminbet mit bem 5uf(hü®6en ber Brunnen ber (Typhus.
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3n bie mild; gelangen bie CYPi;usftime entmeber burd; Detfdlfdjuns

mit ba5iOenl;aUi3CTn IDaffer ober burc^ irgenb eine Unreinlic^feit eine« ZITel*

fers, ber 5ufaili9 CYpI)usba5ilIenträ9er ift. 3" n«u«r« «we gan5e
Heit;e non ^fdDen befannt getoorben, n>o fc^einbar unerfldrlid; ^e unb ba in

einer (Bro§f)abt Cyp^usfälle auftaud;ten. planmäfige nae^forfd^ung mies
bann auf eine ZHolferei als ä)enn bann ber fc^ulbige

CYP^usba5iUenträ9er aus bem Betriebe entfernt mürbe, t;örten mit einem
Sd;Ia9e bie (Cypl;usfdlle auf.

Üadf aUebem mas mir nun uon (Etp^us 9efa9t ^aben, finb bie ]I>e9e

5U feinet Befdmpfun9 ei9cntlic^ ron felbft 9e9e^n. Unb bocb, melc^ gemab
tigcr Schritt ift uon biefer 3^®« t’** 3“ praftifdjen Uusfü^ning! Ulug
es bod; f^iet unmöglid; fdjeinen, alle biefe fleinen 3"f«WonsqueIIen 5U per-

Hopfen, bie (EYpI;usba5iUen auf allen iljren fompli5ierten IPegen $u uerfolgen

unb unfc^dblid; 5u mad;en. Dem gemaltigen, vor feiner Uufgabe 5urüd>

fdjredenben ^rganifationstalente Hobert Uodjs ift es ju uerbanfen, bag man
in Beulfdjlanb biefes fDerf boc^ unternommen bot. (Es ftnb 5u biefem §toedt

feit 19^2 in ben am meiften uom tCypbus gefäbrbeten CanbesteUen, fo be<

fonbers on unferer U)eft9ren3e, hn (£lfa§ unb in totbringen, mo oor allem

um Zne| ein großer tC^pbusb^rb liegt, eine Unjabl pon »(Eypbusftationen*

erriebtet morben. 2Uan unterf<beibct „flebenbe* unb „fliegenbe" Stationen.

Die ftebenben Stationen ftnb meiftens in größeren Stabten untergebraebt unb
mit allem Uomfort eines mobemen Caboratoriums ausgeftattet. Sie piegen>

ben Stationen bagegen merben, als menn es ftd; um einen Krieg bonbeite,

halb b'®r" halb bortbin jemeils an bie Stellen größter (Befabr beorbert. 3>'

irgenb einer Sorffdjeune mirb gemietet, unb im Ziu mirb ous ben raffiniert

aufs fompenbiöfefte eingerichteten Kiften, ein jmar fleines, aber pollftänbiges

bafteriologifcbes Caboratorium impropijiert
,

bas gan3 fpepaliftifcb nur für

CYpbusunterfuebungen eingerichtet ift. ^ier bleibt bie CTPb»sftotion, bis bie

0efabr erlofcben ift. UUe biefe Stationen arbeiten gans einbeitlicb nach einer

genau porgefebriebenen
,
im Kaiferlidjen (Befunbbeitsamt ausgearlwteten ZUe«

tbobe. Sie ^auptftationen, bie auch ber miffenfcbaftlid;en ^orfebung bienen,

ftnb relatip felbftdnbig. Sie Ueberfiebt über ben Stanb ber (erfranfungen unb
über bie Kefultate mirb bureb einen genau porgefebriebenen ZUelbebienfi ge*

mdbrlei^et. Ueber jebes ein5elne (L^pbusbcuis, ja jeben Patienten, mirb Buch
geführt.

Sie C^'pbusftationen hoben nun folgenbe Uufgaben: fte hoben auf bas

®enauefte bem ®ang bet 3^f®fl<onen naebsugeben unb mbgli^ft Pon jebem
^all ben £Deg bet Unftedung aufjufpüren, bas erforbert eine Üebermaebung
bes Berfebrs mit Babrungsmitteln, unb aller Brunnen. (Es gilt, alle Cyphus*
ba3illenträger 5U entbeefen. Sas ift nicht anbers möglich, ols bag ber Stuhl*

gang oft fämtlicber (Einmobner eines Soid®^ «or einmal, nein, manchmal
mebrfa^ auf Cyphusbasillcn unterfuebt mirb. IDas bas für eine Urbeit be»

beulet, bapon fann fteb ber Caie mobl faum eine Borftellung machen. Hoch
por menigen 3ob®en ßolt es als ein 0oni befonbers ausgebilbetcr

bafteriologifcber ICecbnif, menn bei einem (Cyphusfranfen überboupt ber Bach*
meis ber (Erreger gelang. 3®^< o>irb es bei jebem einjelnen ^aUe als etmos

felbftperftönblicbes geforbert. Uber mie immer in teebnifeben Singen, bot aud;

hier bas Bebürfnis bie IDege 3U feiner (Erfüllung gefebaffen. Sie Unter*

fuebung auf (EYPbusba5illen gefebiebt b®ote auf gan5 befonberen Bübrböben,

auf benen bie meiften nicht tfpbusartigen Batterien überhaupt nicht machten,

unb unter ben bppbusartigen bie echten tEyP^oserreger ftcb bureb eine befon*
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6ere ^arbt ii^rer Kolonien au&5etci;ncn un6 babatd) leicht jui n^eiteren Unter-

fudjung obgeimpft roerben fönnen. So ift es möglidj, oft fc^on in meniget

als einem Cag 6ie fiebere bafteriologifc^e X)iagnofe ju (teilen. Unfece (EYpt^us-

fiationen betrae^ten es als einen £i;renpuntt, bei aller (Senauigfeit mit einer

gerabeju fobeli^aften 0efd;n>in5igfeit 5U arbeiten. Unb mie unglaublid; er-

mübenb für Uuge unb 0eif) ift babei biefe UrbeitI Die Uuffinbung bet tE^P^us-

ba5illentrdger trirb nun baburc^ erleichtert, ba§ bas Blut uon Ulenfchen, bie

lEyphus hoben ober i^n überftanben hoben, gan5 beflimmte im Ueagensglafe

rrflfbare Cigenfehoften annimmt; es hot bie jähigfeit, fchon in gan5 ftarfer

(fünfsig bis mehr taufenbfocher) Berbünnung, Cyphusbasillen unbemeglich iu

macl^n unb in ^floefen 5ufammen 5U ballen. Das nennt man „Ugglutination“

ber (Eyphu&ba5illen. Die CYPhusftationen hoben baher auch bas Blut tun-

lichft aller perbächtigen Perfonen 5U unterfuchen. ZDenn fo nun — toas mei-

#ens einen grofen 0rab pon 3ntelligen5, (Erfahrung unb (Energie erforbert —
bie 3ofeftionsipege unb Quellen h^cousgefunben ftnb, bann gilt es, mit allen

Ulitteln ber ffygiene, eine meitere Betbreitung ber Kranfheit 5U perhüten.

Da merben bie perfeuchten Brunnen gefchloffen, ber Bertehr mit ZUilch mirb

Übermacht, bie Ubgänge ber (EYphusfranfen unb tEYPhosl>05iiIentrüger, ihre

IDohnungen unb IBdfche tperben besinfisiert, tP05u pon ben Cyphosflotionen

aus geeignete Dorfbemohner als Desinfeftoren ausgebilbet merben. IBo es

irgenb mbglich if), metben Perfonen, bie bie Kranfheit übertragen fbnnen, ob-

gefonbert Die (Cvphusftanfen erholten oft Pon ben Stationen aus befonbers

gefchultes Pflegeperfonal.

Dann tpirb barauf hingetpirft, bag bie Klofettanlagen unb Brunnen hT9te-

nifch eingerichtet unb tpomöglich Kanalifation unb IBafferleitung angelegt

n>erben.

Die Urbeit ber Stationen ift aber nur möglich, menn fie pon ben be-

hanbelnben Uer5ten perftänbnispoU unterfiüht tperöen. Denn es genügt nicht,

bag ber gefehli^en Unseigepflicht für lEfphus pom Urjte genügt mirb. 3m
3ntereffe ber Ullgemeinheit mu§ er ftch manchem unter5iehen, tpas ihm unb
ben Patienten ni^t gerabe angenehm ift. Unb es ift ftcherlich für ihn oft

lüftig, ipcnn ber beamtete Ur5t ftrh m bas urfprünglich hoch rein pripate

Berhältnis pon ihm unb feinen Patienten einmifcht, tpenn im ^aufe, ln bem
ber Kranfheitsfall fchon fo genug Uufregung bringt, nun auch ben perfchie-

benften ZUitbemohnem Blut aus bem 0h<^I^PP(^^o

nommen mirb, menn bie Stuhlgönge aller ^ausbemohner genau be5eichnet in

bem ba5u pon ben (CYP^osftationen gelieferten 01äschen eingeliefert tperben

müffen. ZUancher tpürbige Urjt aus ber alten Schule mag ba fein t^aupt

fchütteln unb mit Sehnfucht an bie feiten 5urücfbenfen, tpo es aQ bas noch

nicht gab. Dem £eiter einer lYP^?osPotion barf es barum an politif unb
tEaft nicht fehlen, um tpeber Uerjte noch Patienten fopffcheu 5U machen. 0erabe

Pon ben 0ebilbeten merben oft bie grS§ten Schmierigfeiten gemacht. So
meigerte fi<h Pfarrer, baf bei ihm unb feiner ^amilie irgenb etmas unter-

fucht ober besinp5iert mürbe, meil er meinte, bo§ Kronfheit unb (Eob in

0otteshanb lüge. (Es tommt mohl auch for, bag abftchtlidh folfche proben
eingefanbt merben um 5U fehen, ob es bie Station auch merft.

Der fchtpierigfte Punft ber tEYPhosbefämpfung liegt ftcher in ber Un<
fchäblichmachung ber (EYPhusträger. Denn es ift nicht möglich uöUig ab-

jufonbem, mie man mohl am Unfang gehofft hotte. Das ginge fchon aus
rein fo5ialen 0rünben nicht, meil bie Ba5illenausfcheibung oft jahrelang bauern

tarnt unb es leiber trol; oller UTühe bisher nicht gelungen ift, fte burch Dar-
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tcic^ung innerer Sesinficientien 5U ner^indem. ZHan ift bann auf ben guten

IDillen bcr Betreffenben angeiuiefen, bie tljnen gegebenen Borfc^riften b«r

Heinlidjieit unb Besinfeftion $u befolgen.

Uber bie gans enorme Bebeutung ber bleibt barum boc^,

unb ror allem traben fie ben grbgten IDert für unfer Blilitür, benn uns mug
alles baran liegen, ba§ loir in einem lommenben Kriege nid^t mit einer

Cypljusepibemie fdjmeret 3U lämpfen ^aben, als mit unferem äußeren ^einb«.

Barum ^oben auch eine gro§e Heitre uon BTiIitürär5ten ftänbig Kommanbos
in ben tLYpliusftationen. Ho(^ fielen ben (Erfolgen fo man^e 2Tli§erfolge

gegenüber, ober es beftel|t bie Hoffnung, bag bie rieftgen, für bie Befdmpfung
bes tEyphus ousgemorfenen Summen nic^t perfc^menbet finb. Unb felbft tpenn

bie praftifc^en £rfoIge l^inter ben (Ermattungen 5urücfbleiben feilten: ber

UDiffenfef^aft l^oben fte fdjon jel;t fe^r, fe^r uiel gebrad^t.

tDie aus bem bisset (Befugten berporgel^t, richtet ficb ber Kampf gegen

ben Cypt^us bis jei^t nur gegen bie fCypliuserreger. (Es fragt fic^, trenn mir

uns an bas in ber (Einleitung (Befugte erinnern, ob es ni^t oielleit^t mbglic^

ift, auf bem smeiten tl^eoretifd} mdglidjen ÜDege, nümlic^ bet Kräftigung bes

menfdjlic^en Organismus gegen bie Cypl^usinfeftion burc^ eine Urt 5d^u^>
impfung ober bergleidjen pon potne Ijerein bas Uuftreten bes (Eyp^us 5U per<

binbetn. XDir mellen bic<: ni(bf pielen auf biefem (Bebiete gemachten Ber>

fuebe ermähnen. Sicherlich finb fchon (Erfolge ba, aber fte fmb noch nirgenbs

fo grog unb fo bemährt, ba§ fte hi« ausführlicher behanbelt merben mü§ten.

^um Schluffe liegt mir baran noch einiges h<n>oi^uheben. (Es tonnte

nach oU biefen Uusführungen fo fcheinen, als ob mir überall pon bem bbfen

Jembe bes Cyphus umlauert, ihm h'iPos preisgegeben mären. 3ch h®ff«

aber, ba§ aus biefen feilen gera^ bas (Begenteil h<n>orgeht. (Beruhe meil

ber Öyphus auf uns meip betannten tBegen burch IDaffer unb UUlch über*

tragen 5U merben pflegt, fännen mir uns mit einfachpen

Ulittel pot ihm fchü^en: baburch, bag mir nicht IDaffer aus beli^igen Brunnen,

fonbem am liebften aus Quellen ol^r ber EDafferleitung trinten unb baburch,

bag mir nur pafteurifierte ober gelochte UfUch genie§en.

^rantfurt a. UT. (Etmin

Sybefterbetrad^hmg.

3ebem Sterblichen mitb bei feiner (Seburt anger ber IDärmflafche etmas

in bie ZDtege gelegt, bas ihn bann fein ganjes Ceben begleitet bis an fein

mehr ober minber feliges £nbe. Biefet alte Köhlerglaube h<it ftch bis auf

nnfete (Tage treulich erhalten. Ber eine empfanb feine tiefinnere Berechtigung

craf biefe, bet anbere auf jene IDcife, ich felbet mebet in befonbers aus=

gcfptochenem (51ücf ober Unglücf, fonbem in etmas mehr 3nbifferentem,

Unbefhmmtem, fajl möchte ich fugen, Zlationatliberalem. Unb jmat fehrt bas

jebesmal mieber, menn mos h'**tcr mir liegt, menit ich mos vom jlect

gebracht höbe, menn ich nach fcharfer Kletterei enblich auf einem (Bipfel

fiehe. Ba brichts herpor aus ber £rbe unb aus ben lüften in lang ge$ogcnen

^ Google
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Klagelonten, toimmemb unt) »infelnd. (Ein t}ungnger ^ofi)un6 fanns nici]t

fd)3neT l;cr<rasi>nngcn. ZTIag er ftdi nod? fo anfirengen, nimmer mir5 it)m

&er (Eon glücfen, 3er mir 3ann in 3ie 0i;ren gellt, 3er ans S<iiun9spapier

nn3 5teun3esmnn3 immer n>ie3er l;erausquillt un3 3ie eine unen3Iidie

H?etsi)eit ans Cageslidit f3r3ert: 2(Qes red;t fdiön nn3 red;t gut, aber

fdia3e, 3ag 3u mit 3einem, 3ir com Heben (Sott cerliel;enen pfun3e nidtt

rid{tiger tendier^, n>irni(i} ju fd;a3e, 3enn 3u Knntefi grSgeres leifien, (dnntefl

i)3f;ere (Sipfel erfteigen, fur$, fdjabe, }u fd)a3e, jammerfdiabe um 3ein

fd}3nes (Ealent.

Die atte IPeife, fo fe(tnfnd}tsbang, fo fd)(oer, fie t)drte idi u>ie3er, a(s

id] trunfener Hoffnungen ooQ, cergangenen 5rül)ling mein Sud) Aber ZTIündten

i^rausgab. Das ganse 3<>t]c l;in3urcb tönte fie bis }um ({eutigen Cage,

Itercorgebradit oon 2TIufifanten, 3ie aDe mein Pefles »oQten — nichts

n>eiter. Da§ 3obei cerfd)ie3ene Hebenafforbe h^reinsitterten, cerfieht ftch

con felber. Die fpieiten mir cor adern jene £(emente emf, 3ie bet 3em

Hon3e( felbfi was aufs Dach befommen hotten, un3 3ie ich in einem

befonberen Ubfehnitt meines Buches als bppifche £rfcheinungen bes ZtTflnehner

Cebens seichnete. Das ifi ja an fich feht begreiflich, «*ne gefrönfte

Ceberwnrfi treibt ihre Bldschen nicht adein in Dur, wenn man fie brfldt,

fie hot Untertöne, wie bie Dörme fie manchmal entwideln, wenn man suciel

folcher Ceberwärfie auf Ztotfohi ober Sauerfraut cersehrt hot. Unb ba

brdngt fichs ous ihr mit fchmershoftem Huefe ]u einem plöftlichen jortiffimo,

}U einem fchriden Klagelaut, }u einem Hiefenfeufser mit coder 0rchefier«

begleitung. ^unöchfi Aber bie fchwere Perfennung bes grunbliebenswfirbigen

UTflnehens. Das h^tte bie Ceberwnrfi gans anbers gefchilbert, wäre ihr ber

Auftrag ju teil geworben. Unb natürlich ciel beffer. ZUit anmutigen Bucferln,

mit Hönbefflgehen nach rechts unb nach linfs, mit einfchmeichelnben, locfenben

(Eönen, für} mit Cobefang, Caribah, (Eanbarabei. Sie ifi jwar nicht aus

ZUflnehen, bie gute Ceberwnrfi, hot flberhoupt feine rechte H^iniat, lägt fich

heute ba, morgen bort nieber unb fegt fich menfchlich wie bichterifch aus

aden möglichen Snbfianjen jnfammen. XPas fie eigentlich barfiedt, bahinter

fomrnt man nicht recht. Der liebe (Sott weig befonntlich alles, aber aus

was fo eine Ceberwnrfi befieht, bas weig felbfi ber liebe (Sott nicht. 3mmerhin,

cs ifi eine fette Ceberwnrfi, eine gewappelte, eine oon ben befonbers geblähten,

bie in ZUünchen fchon einmal eine Ziode gefpielt hot unb ihr Cichtlein immer

fräftig hot firahlen laffen ju eigener Beleuchtung unb su ber bes Prin$en

Knefuef. Darum nimmt ftes fehr frumm, wenn ein anberer rebet, fie fegt

fich aufs hoh« 2iog, fie hült (Serichtstag unb fiedt fchlieglich ben ZUfinchnem

bas ehrenbe ^ongnis aus, bag fie fich gern hinreigen laffen, gerne förbem

unb anerfennen. Züit folcher pfychologie hot aber 0tto 3oIius Bierbaum

entweber in totaler Unfenntnis altbayrifchen Polfstums aden Unmöglich*

feiten bie Krone aufgefegt ober er hot, fo oft er in ber bayrifchen ZUetropole

weifte, Ceute für ZUfinchner geholten, bie aus flimatifch milberen ^onen

jii-i. lOOgle
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jugereijl n>aren un& öte Sta^t Öcst;al6 gerade fo oberfiäd;ßci; fannten »te

er fcibji.

Q?ie ers nun meinte: i(i} mugte it)m n>oi)I ober fibet mit jener De^*
men} ber DarfieQung ermibem, bie er in feinem 3(rtife( im ^ZTlorgen"

(Xlv. 23) [elbfi an mir rüt)mt. Damit fann id; aber and; einen Übergang

nef;men }u anberen Dingen nnb fann }urücffeltren }u bem „jammerfd^abe",

mit bem id) begann. Das uernaljm id; biesmal in ber 5cembe, fern oon

benen, bie es ausfiiegen, aifo meit oom 5d<ug, wie id)s (iebe. 3d? p^ege

fonfl nid}t leidet oor etwas Heigaus $u nel;men, id; pflege bie Daterfd^aft

nid;t ]u perleugnen, aber bei ber (Taufe fud;e id; mid; nad; ZTldglicbfeit }u

brücfen. Das I;at fo was 5eierlidies, pat(;etifd)es, ba werben lange Beben

gel}a(ten, ba gucft ade IDeit bem Säugling in Bad;en unb Bafenlödier unb

wirft womSglid} bem firseuger nodj <ßrobljeiten an ben Kopf, bag ers fo

nnb nidjt anbers gemad;t l;at. Darum if) mirs aud) ein unbänbiges Der*

gnügen an ben feltenen 2(benben, wo ein Stücf pon mir }um erflenmale

gefpiett wirb, in einer ftiQen IDotinnng }u ftgen ober auf ber Strage fpa}ieren

}u geljen. Hidit, bag idj bamit bie pofe tiefger (ßieidigültigfeit auffcgen wollte:

in mir arbeitet es, wie in jebcm, ber }um ergenmale Dater wirb. 2lber

wie man aud; mit allen (ßebanfen bei ber 5ad)e ig, man gedt ein fiber*

gügiges IHäbel por im 2lugenb(icfe ber (ßeburt. Damm mug man ben

Dingen iijren fauf lagen, wie ge nun geijen, obs S^iDinse, Dridinge, obs

eine 5eI;Igeburt fegt. €in regelrechtes ^a}arbfpie(, bies untätige IDarten,

wo bie <6lücfsg5ttin feit €rfd|affung ber £rbe bie ZTlenfchen als IDfirfel

beniigt. Unb immer wieber bie ade Senfation. Drinnen im (Tgeater ig

ades perfammelt, was mich fennt, ader Uugen gnb auf mein IDert gerichtet,

nnb hoch, wo ich gg«, seh«/ g«h«< föt* €rg« gegchert oor aden

UJiberwärtigfeiten plumper gufäde, oor ber Aufgeregtheit ber Schcrafpieter

ober por ben fchweigigcn ^änben all}u eifriger Beifadfpenber.

Das gteiche <5efüh( einer behaglichen (Seborgenheit h<tü« tch, als id)

in Paris unter ben ausfd)Iagenben platancn ber (Thoi'PS filyf^es jeben

ZTlorgen oom Are be Criomphe bis }ur <Cour bn Carroufcl wanberte. 3«h

wugte es: jegt ggt meine Datergabt Aber mich (Sericht, jegt lachen bie

einen unb fchimpfen bie anbem, ber aber bie Suppe aufgerflhrt h<>h breht

eine lange Bafe Aber ben Bhein unb freut geh ber gibemen Cuft, bie Aber

ber Stabt liegt. Ueber biefer fchöngeti, g(än}enbgen unb unmoberngen ader

Stäbte. IDo im nagelneuen Begaurant noch hie golbumrahmten IDanbfpiegel

mit ben marmornen Konfoien prangen, wos an ben Käufern noch mit

befonberem Sto(}e oermerft geht, wenn ge (Sasieitung hohen, wo bie

€feftri}ität um swansig 3<*hw fpätcr auf bie U?ed fam als bei uns, wo
bie Stabtoerwaltung ohnmächtig }ittert oor ber 5ted)heit ber Drofehfenfutfeher,

aber wo auch bie föglichge patina auf Dächern unb UTonumenten ragt, wo
ber 3orbin bes (Euiteries, ber oom Curembourg, ber parc Blonceau als

glAcffelige 3”f«lo aus bem feingegliebertcn ffäufermecre geigen, wo aus
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breiten Qöfen eE^nv&rbiger 5antiIient;oteIs uralte £inben Ijeruorra^en unb

mo bie (Sefdiidite aDer feiten nnb eines immanenten <5efdimacfes mit einem

manbert, t;erab non ber feinen Cinie bes ZTlontmartre, an ber ZITabeleine,

an ber piace be la Concorbe norbei bis in bie fKDften IDinfel bes (Quartier Catin.

3n foId)em 3dtlupfn>infe( ftd) ju nergraben, su arbeiten, basmifdten

mal ben penfeur, bie Penus ober bie PTona Cifa }U betradjten — nidjts

fdjSneres auf ber IDelt. Unb jugleid) nidjts gemütlidjeres, ols jeben TTTorgen

nom altmobifd^en Sdilafjimmer bes fiiQen Qotels in bas nod) nie! aItmobifd)ere

Por3immer ju bummeln, wo bas fd?on wartet. Der Kellner Ijat

es i^raufgebradit nnb sngieid) einen Stog Leitungen auf ben Cifd) gelegt.

fran 5ö(ifd;e unb beutfdie, frieblidj burdieinanber gemifdjt. 3d} jlreidje

meine Brdtd;en, id? lefe ben neuefien ZHorb im ZTlatin, ben (ef)ten Sdianb*

artifel im 3ntranfigeant, bie frifdtefie 3ote im Hire, idf lefe bie weniger

aufregenben Ceitartifel meiner immer t|odtgefKmntten Canbsleute in teutonifd;en

SMttem. Tiber aud? Pofi liegt swifdten all biefen feufdien unb unleufdjen

€rgüffen nerfdjiebener ZXationalitäten. £rft ein paar Briefe, barunter swei

anonyme mit bem Ijeimifdien pojtflempel unb Strafporto. 2Ufo feine 2ln*

fdnnärmerei bes fernen poeten, fonbem ein paar Stilproben in ber ZTIündtner

Urfprad?e. 3<», n«it ber 3nrücfge3ogenl)eit ifls nidjt (o weit Ijer. Sd(on

fidert es burd;, fc^n wirft ber (Eranf, fdjon reeft meine Daterftabt fetjnfudjts*

DoU iljre Tlrme. „Kna(Ipro|, g’fdiwoU'ner, bralj net fo auf.“ »Tlusg’fdjamter

Bosi!“ Unb unter Prucffadien pnbe idj in beflimmten Tlbfd^en immer

wieber jenen Klang, non bem id) am (Eingang gefprod;en f?abe: Sd?abe,

jammerfd)abe um bies fd}bne (Talent.

UTeinetwegen benn. 3<i! ({obe jwar feine T(i|nung, wie bie £ntwicf>

Inng meines Könnens nom UTagftabe beutfdjer Kritif gejogen warb, will

aber gern annei;men, id} Igdtte flott Znünd;en niel beffer bas Ceben bes l)ei>

ligen (Thomas non Tlquino, bie Tlbenteuer bes (Tb^flop^ (Tolumbus bei ber

£ntbecfung non Tlmerifa ober ben unleugbaren Porsug ber Ulutterbrufl gegen-

übet ber UTetltobe bes profeffors non Soyljlet gefdjilbert. 3« 5ronfreid?,

bos Ijeißt, wenn man non 5ranfreid) rebet, meint mon immer paris, fann

man fidj fold) fefierifcbe ptiantaften auf liebwerte Kritifer fdjon geflatten.

X>a nimmt man, fdjon feit UTontaigne unb Utontesquieu jebe Begabung fo

wie fie ifl, in Peutfdjlanb fo, wie fte fein foHte. 5reilidj, man nerfennt oft,

wie bei uns, man fdjimpft barauf, man blamiert fidj, läßt flarfe (Talente

gerabefo nerljungem wie am Hljein unb an ber Donau. (Eins aber ifl

biefen Sanguinifern abfolut fremb, was ben Deutfdjen im innerflen Blute

fif)t: alles Sdjulleljtertum. ZHan fleHt feine (ßrunbfäfte auf in ber Kunfl,

man freut fidj ber Begabung. Bei uns wirb jeber IXeuauftretenbe, ben

nidjt non nomtjerein eine gefcijloffene Klique auf ben Sdjilb Ijebt, in ben

Tlnflagejufianb verfemt. £ine jredjtjeit, bafe er überljaupt fdjafft unb bie

grä|te, bag er nidjt fo fdjofft, wie man fidjs benft. <

5eitungsausfdjnitte unb Briefe fliegen bei Seite. 3«^? leljne midj jurücf
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nnö fd)anc Ejinous in ben nüd;temcn £id)tt}of. (Sanj gebdinpft dringt d«r

£ämt der 5tadt 3u mir in das Zimmer n>ie nnterirdifdies Braufen. 3e%t

fetjt {td; die Biefenmafd^ine wieder in Bewegung, paris fielet auf und tollt

uml;er bis die (El^eater aufmadien. Die find mit Rusnattme der ftaatlidjen

fafl immer ein 5taQ, ein Rbgmnd uon Staub und Drecf, ein £DinfeIwerf,

wie gefdiaffen uon einer eigenen Ruffiditsbet^örde
,

die jtreng dorüber ju

wadien t)at, dag im 5aII einer panif and; nid;t ein 2TZenfd;enIeben dauon

(ommt. Und erfi diefe Paufen, diefe entfeglid;en, ftimmungmordenden pou*

fen ,
mit dem ewigen t;inans« und I;ereinrennen I Hur das Spiel ifi nod;

immer nortrefflid;
,

ja unuergleidilid;
, fo miferabel die Stficfe find, die uor*

gefüi;rt werden. Das erfie, was einem jedesmal wieder onffäDt, fo oft man
l;inüberfommt : die DarfteQer lernen U;re Bollen. 3a, nod; mei;r, fie fprecben

die iljnen oorgefcbriebenen IDorte. Und es find alles BTenfd;en, fd;8ne Bien-

fd;en, jeder wie eigens gemacht für feine (CI;arge. 2(n die groge (Dper frei-

lid; darf man dabei nid;t denfen. Blonftenr Ulnare}, der für ^nderttaufende

engagierte ffeldentenor als Borneo; man mug es erleben, um fo was nod;

t)eute für mdglid; }u I;alten. Diefe Stimme mit der Kraft einer pofaune,

diefer Stier non BTenfd;, diefer Qintere inmitten lilafeidner Crifots, diefer

breite, fd;weigtriefende Sd;üdel mit der blonden perücfe und dem fofetten

Dollbart, aD dos nom an der Bampe, wdtjrend ein armfeliger Bafftfl fünften

Banges, der angebliche 5ürfl non Derona, iijn aus der Stadt }u hüfieln fud;t,

während die fadenfeheinigen Kuliffen und Derfagftücfe wacfeln, und ein faifch-

ftngender £hor, foflümiert wie die fchlechtefie U7andertmppe als Blontecchi

und £apuletti mit dem blechernen Säbel in der Cuft h«n*ntfuchtelt — man
möchte h^Iof Bührung, man möchte die ^ände falten und Ubbitte leiften

für alles, was man über die Daterfiadt in bittrem ^ome gefagt hot.

Und während ich fo Beue und £eid erweefe, fallen meine Blicfe durch

die bläulichen Streifen der BIorgen}igarre auf die am Boden liegenden

,BIÜnchner Heuefien Bachrichten*. Ulfo auf ein Blatt, dem ich meinem

Buche ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet hohe. DoQ liebenswürdiger

Urtigfeiten und Schmeicheleien. Und da ich, mos ich einmal fchricb, }iemlich

allgegenwärtig höbe, fällt mir eine befonders marfante Stelle ein; .Die

Blünchner fönnen ohne die .Beuefien“ ebenfowenig leben, wie die .Beue«

fien' es bis jegt ohne fie fertig gebrocht hoben. Sie fchimpfen dorauf und

warten ungeduldig, dag es nicr Uhr fchlägt, wo die Ubendnummer erfcheint,

ge lachen über die Ceitartifel und lefen ge mit pedantifcher (Sewigenhaftig-

feit, ge warten in der 5remde und jammern, wenn einmal eine Bummer
ausbleibt.“ Daraus erfehe ich wieder, wie trefflich mir, aOer (Segenrede

}um (Erog, die (Ehoratterigif der Blünchner gelungen ig. Denn ich holte

jegt felber das nerrufene Blatt in fänden und lefe darin. Buch non der

®per geht da gefchrieben, ober ihre Uufführungen gnd augenblicflich anderer

Jlrt als die der parifer. Diel amüfanter, mit Cratfeh-, QJuatfeh- utid Klatfch*

arien, gefangen nom gefamten Perfonal, non (Ch^oteragenten, Kapell-
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ntci<lern, »om je^i^en, rom früt;eren 3ntcn&anten, »on ^eöafteurcn, Hcdits«

anisälten, furj, oom gansen, frot)i>creinten Hlfind;en, bet Stabt jur J^ebung

bc5 jr«ntbem>er(et)rs, ber fKIgeredtten IDagnerouffiUirungen unb bet grogen,

eirigcn (Saubi. 2td{, tvas gdbe id) je^t barum, fönnte id} es mitecleben:

bas te^e Pom pdoatfeben einer (eilten Sdtanfpielerin in (e^ter Slöge anf

betn 0;eater in bet 2lu, bie ZTTimen por bem 2imtsgetidif in iljten Ceibrollen

befdjäftigt, por oQent aber ^rr Sdjels, bet {öjilid)e ^err 5d;els, bies nn*

entbet)rlid;e Hectuijit ber ^oftt;«aterintenban3 ,
ber fed)smal ijinausflog, um

fiebenmal ipieber I^erein ju fommen, ber beim aditen Itad;fo(ger bes ^erm
Speibel immer nod} treuberatenbes ZTIitglieb ber ^ofU;eaterIeitung fein tpirb,

tpenn er nid{t por^ieE^t, felber einmal 3nienbant ju »erben! Dies aOes in

fd}dner, bengalifd?er 5eleud;tnng nnb barüber, »ie (Sott Dater auf bem

2tiditerfiui}Ie, ber aDbefannte ®berlanbesgerid;tsrat ZTlaYer. Der ben fran«

55ftfd)en DoDbart perbinblidi (dd|e(nb brel^t, trenn ftd; ba unten einer nn*

fierblid) blamiert, ber immer bie PomeE)me £fanbbe»egung I)at, oudi ipenn

er einen I{inaustperfen »iQ, nnb ber ben nnerfd;&tterlid|en £mfi in ben fo

fanft blicfenben 2tugen and} bann sn tpai?ren loeig, roenn ^err pon Poffart

auf einmal für fferm Sapits fdjipdrmt ober, n>enn fferr Pon Donat erjälttt,

bag ii)m ber fieifi ber 3000^1« erfdiienen fei, bag er ii|n anfgeforbert i)abe,

an Dr. Peters Sadje }u net;men, bag er . .

.

Dod), Ijalt! 3«it fptedie oon Sdjemen, bie etfl im Sommer ans ben

Cfiften tandften, nnb mir (eben ja nod) im fd)5nfien 2Hai, in Paris. 3n

jener Stabt, n>o ftd] ad bas breima( fo nidttig ansnimmt ipie 5U ffaufe, ipo

ftd)s erft red|t abi;ebt pom (Creiben ber Bouleparbs, Pon ber 3(uffaE)rt 5um

33ois, pon ben fanfenben ^ügen bes KTetropoIitain. (Betpig, audj ba gibts

Sfanbalproseffe, fogar piel fdimntisere nnb mit allen 5oIgen für bie (Deffent*

lidtfeit tanfenbmal fd;äbli(i)ete. 2Iber fo be()aglid} werben fte nirgenbs ge*

füt;rt nnb Por adern nad} fünftägiger Ka^balgerei nirgenbs fo wnnberbar

perglidien, wie in 3fatatl{en. 3flur oben anf bet „Butte“ fönnte man fidi

fo einen Ulf benfen. 2Us lebenbe Seitnng, als moeurs de province, ge*

fungen ober beflamiert in fdmtli(i!en <£abarets, als Uarifatur anf Krd(;*

winfel nnb Sdtilba, fnt3 ,
als ein grotesf fKlifiertes (0;arafterbilb jenes

Deutfdien, ber nad; Paris fommt, jebe 5ran, ber er begegnet, für eine Kofotte

l;dlt nnb in ber Dame de ohez Maxim bie üblidie Borm gadifdier lOeib*

lid}feit fnd)t. Denn fo l)at ers }u £faufe anf feinem (Ci}eater gefeiten nnb

nun erlebt ers fd;anbemb an fid] felber. U?ie jene jronsofen, bie einmal

pon ber IDalfüre etwas geljört l)atten nnb glauben, wir fdgen nod; t;ettte

mit Znetitftorn nnb Bdrenfed an ben felfen bes tCentoburger IDalbes. UTög*

lidjerweife fönnen fie obenbrein Dresben für bie fjanptftabt Pon Bayern (galten

nnb Berlin eine (;albe Stnnbe nad; Speyer permnten. Unb ftd;er fönnen

fte einen mit ber Porge]eid;neten Kategorie ber Dentfd;en, fowie mit aden

Befferwiffem, aden Kritifem, aden dliergndlern, aden (Senbarmen, mit ber

Baparia an ber (Ei;erefienwiefe, ber (Sermania pom Bieberwalbbenfmal mit
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öcr »ofjIgenäEjrtcn Statue öet Heimblicf boI)in bringen, bo§ man onsman-

dem möchte uon her £rbe, bag man fliehen möchte mie €nelpibes unb petfl-

hetöros von 3(then ausriffen.

Dicfe Seiben gingen nach Jtrijtopha««® befanntlich $u ben Dögeln, ich

bagegen mng mich, in firmanginng einer paffenben Decbinbnng 5U fo freien

3nbiDibnen nach bem altmobijchen Dehifel ber £ifenbahn umfehen, bas mich

am t£>a(b uon 5cmtaineblean porbei burch bas €anb ber Sonrgogne, burch

£yon, burch Dalence, ber Pforte bes Sübens, nach bw Prouence führt. «Ein

Streites 3ialien, bics glücffeiige Canb, aber ohne bie fonuentionelle £inie

bes 31ppenin, ohne preugifche ©berlehrer, ohne fächfif<hr tanbesfprachc. Unb

inmitten ber perfunfenen Pracht, gleich 5*rrarra ober Haoenna bas ho^h*

ragenbe 2toignon, tpie im ineigen Eichte bes ZTlorgenlanbes. Das fchout

hinaus auf bie feinen fffigei ber fchimmemben «Ebene auf sertrümmerte Klöfler

unb Surgen, über bie mit perflingenbem ffauche noch h<nri bas Cieb ber

tCroubaboure sieht. 5ür jeben bers h^ren tpiQ. Sonfl ift es beiebter als

SU jener Seit, ba Eegaten bes hriligen Stuhles nach Hom unb surücfeilten,

tpichtige Munbfchaflen in ber ZlTantelfalte. 21n ben fortififationen ber Stabt,

biefen mächtigen ITiauem unb Hunbtürmen, prangen Heflamesettel, am palaji

ber pöpfie, biefem unerhörten BoDmerf non £emalt unb Di«ffchöbeltum,

fchlingen fleh (Siranbolen empor, bie meithin leuchten, menn bie Bacht über

fangueboc heraufsieht unb am portale biefes Ungeheuers, beffen IDucht unb

Breite feuemben Batterieen Stanb «inen 5ranc für bie

Befichtigung ber Dynamomafchinen
,

bie jegt in ben (Semächem Benebifts

XII. unb 3nnosens V. ihre Kraft entfalten. Ueber all biefen Srichrn non

ZTTenfehenerfinbung fteigt es jeboch in ben oom brerafenben Uliftrat gereinigten

Sternenhimmel, finfter unb fchmer mit ben fchier unermeglichen (Sebilben biefes

Biefenbaus mie ein fagenhaftes (ßefpenf), bas noch 3<>h)^t<nifenbe über aHe

£Ieftrisität für immer ben Sieg bapon tragen mirb.

Cibertö, <£galit£, 5caternite, flammt es pon ben Sinnen ber «Seifterburg,

unb mit biefen nicht s» teueren, inhaltsreichen UZorten sirhi 9<>ns

5ranfrei<h, über aDe Canbe, in aDe Sprachen überfegt, auch nach Ulünchen

hinüber, beffen £|eimathauch trog aller 5Iu«ht immer ftörler su mir bringt

burch ben ©lioengeruch ber propence. Zlllerbings ba perföngt es nicht fo.

U?ir finb nämlich feine Sepnblif, uns regiert ber jlarte UZille einer fonfti*

tutioneHen ZTIonarchie, unb moHen mir einmal, bag bie Crambahn Pom
©beonsplag bis SJ»m Bathaus, bie oom fjoftheater burch bie perufaftrage

gehen foH, bonn müffen mir oiele Cufiren burch mit gottergebenem Unter*

tanenpcrfianb auf fo ein melterfchüttembes «Ereignis märten. Bur feine

Sorge, es fommt fchon, es mirb fchon genehmigt — es bauert nur. U?ies

mit bem Stabtbahnhof beim SchiHermonument auch feine S«it brauchte.

UZarum? UJeil in biefem Hinhalten eines ber tieffien <ßeh«imniffe ber Dy*

naftie, ja ihre fprüchlich gemorbene Popularität liegt. «Sans felbfh>erftänb>

lieh- Da merben jahrelang Dinge oermeigert, bie anbermärts sans mot dire
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IDeg bts öff«ntliciten üetfetirsisefcns n>an 2)cm. Donn enMid;, isenns

^ar nidit m«t}r anders gcljt, räcft man t}ctaus, man {pennet ein (Sna^en*

gefdtenf. 21Qe Sditene, aQe swei 3at)re einen pjlaflerjiein, aQe

drei 3oi)^< Doppclgeleife. Un& folct)e ^omöopati;ie oerfel)It it;re ZDirfang

nid>t. 3cö«smal trnnfenet 3>ii>el in ö*r Sflrgerfdiaft, öie »ncncjlen nad)>

riiiten" oerffln&ens öntdi fiftrablättcr, bet Sürgetmei^et öanft in einet

Hebe für fo viel neue Qulb pon oben. Q)ie gefagt, eines bet gtdgten <6e>

i;eimniffe. Unb ba ZTlflnciten nod; fel^t oiele (Crambattnlinien btaudit, ei)e

es ben Hnfprad; mitb ett)eben fdnnen, eine (Brogfiabt 5U fein, fann bie

Popularität bes £ferrfd|eri)aufes auf biefe D?eife nod; ins HTaglofe madifen.

3mmet fdiiimmere paraQeien mit bem Daterlanbe, biefe Hetrad|tungen,

biefe perfpeftipen im 21ngeftd|te foldier Umgebung, im ungemeffenen 5ern«

biief nad} Cartarins (ufKgem (Beburtsort, nad) HTont ZTTajour, nad] bet Urena

Don Utles. Huft mit bies aQes bas bei)äbige Cädieln bes ftansöftfdien

propin5[ets n>ad), bet breit, mie bet Hlünd)ner, burd) bie Strafen fieigt,

fein 3outnal in bet ^anb, ben Stroljliut auf bem Kopfe, ben Stoidet auf

bet Hafe. Diefer rut;igen, befdiaulic^en Seele, bie bas ganse 3<>f)t Steuern

jat)lt, frieblid) Ubfyntfi nimmt unb gebulbig »artet, ob bet fje^feffel Pon

5tanfreid}, bas Sobom unb Babel, ob bas gefürditete paris Krieg ober

Stieben erflätt? Diefet paiftblen €fiffens, bie mit einem »anbett, fobalb

man bas U?eid}bilb bet .Qaupt^abt perlaffen i)at, bis I;inuntet 3um blauen

ZUeete? 5of) mödtte id;s glauben. UebetaQ fe%t er fid) $u mit an ben

Cifdi, on bet (tannebibre in Utarfeille, im 3<**^in tafontaine in Hirnes,

in ben Sumpfi;alben Pon Kigne*Znortes, beim Stiergefedtt in Kries. Unb

aUes erflätt er mir, fo breit unb umflänblid), »ie }u ffaufe bie Stammgäfte.

3n bet ptopins ift aQes beffer — felbft bet Coteto. 3<t»oI}I- 5o ein

Stiergefed)t in Säbftanfreid; flbertrifft fogat bie fpanifdten. ffödifiens in

bet Opäta comiqne in paris fann mans gerabe fo gut feigen. Unb et

mad)t aQe Be»egungen nad;, »ie ba gefiod;en, »ie ba gerungen »itb.

3m Ie%ten Pnnfte fhmme idj iljm bei. Die Komifdie ©per — idj »ei|

felbfi nidjt, »arum id) fte bis iefjt nidjt genannt Ijabe — ifl eines bet größten

KunfhnfKtute bet €rbe, eine CotmemKuffüfjtung bafelbfi einet bet fiätfflen

€inbrflcfe, bie man pon bet Büljne i;etab überljaupt empfangen fann —
unb bod?, im UTunbe bes »aderen Ptopinsialen maf;nt fie midj ebenfo»enig

an Sponien, »ie profpet Znerimöes Bud], fonbem »ieber an mein eigenes

Daterlonb, an bie balbige ffeimfeitt. Da »itb mit fafi bänglid) 3U Ulute.

Denn »enn id? mid? aud? ben (Cenfel barum fd?ete, »as übet mid? aQes

Sufamengefafelt »itb: jene Hufer, bie mein ,2TIünd?en‘' unpoQfommen nannten,

l?aben perbammt ted?t. €in fo fd?iQetnbes 3nfeHi HTünd?en, ein fold?es

UTi^m fompofitum, gepeitfe^t Pon ben gteQfien U)iberfptüd?en unb bod?

»ieber geeint unter bet Sonne bes Sübens, ein foId?es Unifum Pon (Bioßfiabt

unb Bietbotf, pon £eid?t(ebigfeit unb pi?ilifh;ofttät, pon Sd?5nf?eit unb plump*

i?eit läßt fid? in einem Sd?riftd?en nid?t annäl?ernb erfd?öpfenb bei?anbeln.
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Das t;abe id; im lebten Kapitel felber gefagt, utib meil jeber Dater bas

Kedit i;at fein Kinb nad; Belieben 3U nerjludien, fann id)s (jente nur nod;

einmal tun. ZHit bem feflen (ßeläbnis ben fdjnjüdilidjen Knfang burd;

Supplemente aQmät;Iidt 3um befferen Kusgang 3U leiten. Die (ßelegenl{eit

basu ifl ja günftig. 3d?on (ünben ffir (908 groge piafate an allen möglid}en

unb unmöglidjen Stellen bas Haljen einer KusfleDung. Sd;0n fiubieren bie

Arrangeure bie fdtönfien Beben ein, momit fte eröffnet n>erben foD, fd;on

pugt fidi bas neue KünfHertIteater
, fd)on fd;reibe idi felber ein Stfief bafür,

fdfon beginnen unter ausfleDenben unb niditausflellenben Künftlern mieber

bie fdiönjlcn Streitigfeiten unb fd|on prangen u>ie am papftpalaft in Aoignon

Aber bem gansen Unternei;men, nur nid)t fo beutlid; 3U lefen, bie brei flol3en

Ceitmotiue: Cibertö, £galitö, fraternitö.

propljeseinngen, alles proplje3eiungen, fo Ijinfällig wie IDetterprognofen

3ur £}erbjl3eit. EDir leben nod) im 3«Ijre (907 unb Aber bie Stabt flammt

es wieber mit oDen 5arben (Oaube Corrains in tiefljerbfllicber pradit. So

jagen bie Syloeftergebanfen nodj wirrer als fie fid} in biefem Kapitel Aber*

ftAr3ten bem £nbe 3a. Was man bnrdjwanbert liat, um3ieljen fie nodj

einmal unb unwiAfArlid; feigen fte weiter 3urAd 00m ZTlannesalter auf

Kinbljeit unb 3ugenb. Auf bas Dadjauer ZlToor 3ieljen fte fort 3U einer

fleinen, nidjtigen ©rtfdjaft. Dort ftanb neben anberen ein Bauemt;dus(

unter ber gräflichen Schlogherrfchoft. Don iljm 30g einer oor fedj3ig 3ahten
3Ut Stabt unb baute mit 51e«§ «nb EDiAenstroft anbere, grögere Ejeimflätten.

An einer Stelle brunten an ber 3f>»r mAnbete all biefes Sdjaffen unb nun

ijl t>om £lternl}aus nichts mehr Abrig als ein ^Agel braugen am ^nebljof.

ZTlug man aber in einem 3aljre fo graben unb fdjaufeln, bonn h“*

oft feine Augen mehr fAr onbere Dinge. Dieles wirb einem gleichgAltig,

man uerseiht leichter, man fommt barAber h««we9 - 2lber fchlieglidj flamme

ich öoeh »on jenen, bie baugen ein Ejaus mit Strohbadj befagen, uon jenem

Schlage, ber fchneQ wieber auffpringt, bas legte EDort haben wiD unb immer

wieber pon oorn anfängt. Darum fann ich auch biefe Betrachtung nicht

mit bem flillen Afforb ber 3ahreswenbe fchliegen, fonbern mug mit ber alten

pro3egluji ber Bauern 3U guterlegt noch etwas »orbringen, wos mir fchon

lang auf ber Seele laflet.

llmfo leichter wirb mir bas, ba ftchs auch h<cr um naheliegenbes

hanbelt. £in prosegjahr war (907 fAr EMAnchen. Das liebliche Pftngflen

brachte ben bereits gefeierten ^ofthcaterpro3eg, bas 5«fl auf ber Chersfl«"'

wiefe hatte wieber feinen Baubmötber, unb ber Sommer brachte einen

folchen, wenigfiens nach Anficht ber immer flreng richtenben So3ialbemo*

fratic in Dr. Karl peters. 5rcilich, ber fette, faftige EUAnchner pro3eg mit

aDen Salaten, aAen Schifanen, wie wir ihn h'«r burch 5räulein »on Ejeusler,

burch Berchtolb :c. ic. gewohnt ftnb, war biefe Kolonialbebatte ja nicht.

Das war eine Beichstagsfigung mit langen Beben ber Herren tiebert, paafche,

Arenbt, Bebel, DoAmar, wo ftchs nicht barum hanbclte, ob Dr. Peters
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irar, fondem batum, tvev 5en anberen unter 5en tCifd; 30g. £ine

Kraftprobe n>ie beim Dreyfus*Pro3eg. Itnr mit 6em, nid;t einer geioiffen

Cragif entbetjrenben Unterfd)iebe, ba§ auf beutfd;em Boben bie 5o3ial*

bemofratic als Befd)iif)erin ber Begierung unb ber von it;r erlaffenen

Dissiplinarurteile auftreten mugte, fomie mit bem nid;t unbetrddttlid)en,

anberen, bag ber ZTIann, ber fxdi leiber felbft ben {KOen, emflen paflorenfoI{n

nannte, bod] eine anbere Bummer ifl, als ber ei;emalige (Sefangene von ber

Ceufelsinfet.

,2Bag er barum nod) fo trogig

podjcn auf ben tPappenfd;iIb

hinter IDortfdjmall, Ijinter pljrafen

Sterft ein ro^cs ZTTenfdjenbilb.*

So etn>a fang peter 5d{(emii)( im Simplisiffimus, unb im ,Zndr3" fd]rieb er

als £ubn>tg tCI^oma einen langen Krtifel. ^um €nt3Ücfen ber ZKündtner pofi,

3um £nt3Ü<fen bes malellofen Boltes, bas braugen in ber Ku „^dngepeters"

gebr&nt ijatte; unb 3ur bauemben Berfdl;nnng mit groQenben (Elementen.

Denn ßett KIbert fangen unb feine Sosietäre entbedten it)r folonialfeinblidies

QeT3 er^ bann, als fte merften, mie baburd) il)re Untemel{mungen mit Demo*

fraten unb Sosialbemofraten in fd)u>eren Konflift gerieten. So mandje

(ßebidtte unb Bilber bes oerfloffenen geben, mie fo mondte KusfdUe bes

Organs ber ZlTünd)ener Boten bauembe Kunbe non ben feelifcben Kämpfen unb

Uebenoinbnngen. €s o>ar bamals fd)u>er, feine Satire $u fdjreiben. Befonbers

»enn man nmgte, pon Peters bireft mugte, bag berfelbe „BTärs", ber ben

ehemaligen Beidjsfommiffär mit beinahe jurifKfchen Debuftionen oon oben herab

ab3ufcrtigen fuchte, ein halbes 3ahr porher benfelben üerbrecher nicht nur

3ur Blitarbeiterfchaft, fonbem fogar perfönlich eingelaben hatte, an einer

Konferen3 teilsunehmen, in ber bie (Brunbsüge ber neu 3U fchaffenben ^eit*

fchrift beraten iperben follten. £s ifi baher bie fcbmerslich* bittere IBenbung

peter Sd)Iemihls im Simpli3iffimus Pom „rohen BTeitfchenbilbe'' n>ohl nur in

bem Sinne sn erflären, bag Dr. peters bie suporfommenbe Kufforbemng bes

,Znär3‘' unbeantwortet gelaffen hat, unb es ifl ferner nach bem böfen Berfäum*

nis einer wirflich banfbaren Satire meinerfeits nur poüfommen 3U begreifen,

ipenn ich am Schluffe felber fage, was meine Kritifer immer Pon mir

behaupten: Schabe um mein fchönes Calent.

ZTlünd^cn. 3ofef Äueberer.
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Per UnoerbefferIid?e.

Womöbie
oon

0eord ^irfdjfelb.

Perfonen.

Qans von Celgc,

£ena Dief,

Qeintic^ Stragbucsec,

Cott« Hoffig,

ZHaltvine Cünjmann,
Hgat^e von Sc^ufter,

^aralb fgle,

^ri% ^elberljoff,

^rau Znoosmüller, (B«niifc^tnjar«n^änblerin.

5d}[eigl;etm bet ZTlündjen.

f^tnrid) StraBbnr^ers 2UeIier. £in stemlid} großer nnb tjeder Ztaum mit

breitem 5en(iet in ber Znittelivanb. Durdi biefes in viele «Eatteanj geteilte

,<enjter jietjt man auf bie oberbavrifiiie ©rtfdjaft Mn«»** Kirdihtrm

unb mehrere (Siebelbddjer finb ftditbar. 8(ül;enbe CDbfibänme bajmifdien.

£in blauer, »olfenlofer Znaitag brougen. }(n ben tCdnben bes Slteliers

Ijöngen 5tro§burgers Stubien. Cinfs fällt ein porträt non Cotte tlofpg ouf,

bas eine ZTIeiPerbanb verrät unb nid)t von Straßburger Ijerrfiiiren fann. Die

nTbbel bes 2tte(iers pnb fopbar unb burdi einen reid;en Sammler angefauft.

€s ip viel Beguemlidifeit vorlianben. £in breiter Divan nnb alte £et|npül)le.

£in Cifdidten mit Haudimaterial unb £ifdrPafd)en. Die linfe (Cfir füljrt auf

bie Creppe tjinans, bie redete in bas Sdilaf5immer bes 2TTalers.

^einrid; Straßburger, gegen viersig 3al>re alt, leidet bel;äbig, angegraut, mit

fpiß gefd)nittenem Dollbart, Pet;t vor einer Stapelei unb malt 5ran HIoos*

mflDer, eine gebüefte 2llte, bie in ber breiten, etmas überlabenen national*

trad;t ber (Segenb Peeft.

Straßburger (malen!) unö tatuben»}. Znoosmflllerin, Sie laffen fd^on

nneber nac^. IDarum fommt ßeute nic^t bie 3ßnen eigene, ausgefprot^ene

£iebensn>ürbigfeit auf fjolben 509*!* verfpredje 3^"*" 80 Pfennig

pro Stunbe, ivenn 3^!^ be5aubembes £dcbeln eßronifeß mirb.

monaUl^tftt. 1906, Qcft 2. iq

ZHaler unb ItTalerinnen.
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Jr. ZRoosmüIIer (fittmt). Sofra, Safra, reben’s net fo null

^rr Strofburger. 3 mec^t’ e^’ fc^o obilafa ht tnei ©cfc^äft 3 —
Stragburger. ZnoosmüUedn! So fommt bas Cdc^etn niel

^r. ZnoosmüKer. 3 d<ft’ mt ct^’ fd^ognual gro§e Kunbfc^aft ^ot

ma, oba ja^ln tut’s nifi

Straßburger. Die Ke|ignation ift gan} gut, ober mentger Bitterfett,

^r. Znoosmüller. Da mec^t’ oans fc^o bitta n>em, ^err Straßburgal

3 ^ob’ an Konto außn ßeij’ pon 375 JHarf.

Straßburger. Donnermetter 1 U>er lebt benn ^ier fo üppig?

ßt. ZnoosmüIIer. ®, bös fon ^alt bie ^erm Kunfhnaler unb bie

^ailn Kunftmalerinnen I Unb bei bera (Selegen^it mec^t’ i mir aa fc^o bie

Bemerfung erlaubn, baß ber Qerr Pon (Eelge ipieba \2 Ularf fc^ulbig isl

Straßburger. Bin it^ ber Boter bes ^erm Pon Celge? ®ber fein

Bormunb? U3arum fagen Sie i^m bas nid;t felber?

ßt. m oosmüller. Ho, ma ipoaß bo, ^err Straßburga —
Straßburger. £Das meiß man?
ßt. UloosmüIIer. Sie saljin bo alls flr ben ^erm Pon Celge. Der

arm lEeiß Ijat ja e^’ nif.

Straßburger. 3^ UToosmüIIerin, baß über bie ge>

fdfdftlicben Dinge ftrengßes Stillfc^meigen betpoi^rt tpirb! EDiepiel iß er

3l?nen benn fdjulbig?

ßi. UToosmülIer. ZUarf! Drum fag’ l’s ja e^’ f(^o, ^err Straß*

burga 1

Straßburger. 3>^ einem ZUonat? Das iß aderbings ’n bißchen ßorf.

ZPas fonfumiert benn ber ZHenfcß i^auptfdd^Iic^? (Er ißt bod; eigentUd; nic^t piel?

ßt. ZHoosmüIIer. Ha, nal ^rs^€ffn aUoa brauchet a }a>oa, brei

ZDflrfcbtl im ZUonat, a biffl an St^infn unb a Stictl an Kos! ZIba bös

Zlnbre! Dös tuat a umfo grinblic^al

Straßburger. IDas benn mieber? (Cognac? Das ^ob’ ic^ i^m fo

ftreng perboten.

ßt. ZnoosmüIIer. Da nißt foa Berbot neti Der gel^t bran 3
’ ®runbl

S'is fcßab um ii;nl So a liaba, guata ^err tpie ber Qerr pon (Teige I Unb

a Baron! ZI ^eiljerrl Daß ft ber net a biffl srninga fol Hiy tuat ar an

gansn liobn ^errgottstag als fc^Iafn unb Ijcrumftraban3en unb bifc^triem mit bie

CeitI Unb roann bie ,Jreunberln aus ZTTinfa femma — no, ba is ganj gfeßltl

Straßburger. €s ift unerijört. Daß ber ZUenfrß fic^ nic^t fagt . . .

Den Kopf ’n bißchen nod; redjts, ,frau ZUoosmüUer. Sie tperben ü)m pon

jeßt an nichts meßr geben.

ßt. ZHoosmüIIer. Du mei fjerrgottl Dös fann i bo bem ^errn pon

(Teige net fagn! (€s flopft.)

Straßburger (geljt fingeni jnt lOr). herein! herein! ZDenn’s Cotte iß,

fein Scßneiber I (Oeffnet.)
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£otte tloffig (fommt d)ic gtfiribei, mit einem angefangenen Silb nnb malgeiSt

oon tints. Sie ift tjiibfd; nnb fofett, aber nidfi eigenartig). (Suten ZnorgenI

,fr. IHoosmüIIer. lü), 6ös ^aün Hofltgl ©rü^’ ©ott, ^ailn

Iloffigl ^abn’s gut gfc^Iafn?

Straßburger. ZHeine ©näöigfte — (rilrft «|r einen Stnlil i(in.)

Cotte (fettt fid;). Caffen Sie |tc^ nic^t fi^ren, lieber ^unb. Sie glauben

roo^I, baß ic^ jeßt aus bem Bett fomme, ^rau ZnoosmüHer? 0, neinl 3<^

trar fc^on um 7 Uljr im Q0I5 brüben unb ^abe gearbeitet, ©s trar ^errlic^l

So ein früijcc ©ottesmorgen! ifoben mir beim IHoIen 5ugefe^en.

Cotfäd)Iic^, Straßburger.

Straßburger. Bas glaub’ id). Bie uerfte^n ja ni;.

Cotte. Sc^eufal. ^immerlferm bin ic^ oue^ feßon begegnet,

;frau HToosmüUer.

^r. ZnoosmüIIer. IDaas? Um ßeben U^r in ber ifrfl^?!

Straßburger. Sie %iben perfudtl

Cotte. Uber nein bod^I ©r fam uom Boljn^ofl ©r ift mit bem 5u>eiten

^ug Don UTünc^ ^erausgrfommenl

Straßburger. Uc^ fol

fr. ZTloosmüIIer. 3“/ ^“^«1

Cotte. ©r bot ein tragifc^es Bilb ber Bertaterung unb bes IBeltfc^mei^es.

So fam er mir entgegen — auf ben Stoef geftüßt. Bin rcmic^tet, ßüfterte

«r. IBoilte beftimmt geftem Ubenb surüeffommen, fd^tuur es beim Raupte

meines Urenfels unb begegnete in Ulündfen Bulle unb Qabelfdjmerbt. IBenn

Bulle unb Qabelfc^trerbt begegne, n>irb es unmeigerlic^ 5tt>eitei Ulorgen5ug.

Straßburger. 3^^ >”“C’ ernftes U)ort mit i^m reben.

Cotte. U>as näßt bas, lieber freunb? Bas näßt gar nießts meßr.

(Setradrtet Stragbnrgers Uibeit.) Sie, bas u>irb ober fein. Bas ZUorgenlicßt

Pom fenper ßinten — n>ie bas gelSft ip — belifat.

Straßburger. Munftftücf, feitbem mir ©elge gepem ba5ujifcßen gefahren

Ip. £r ßat ja ben gan$en übermalt.

Cotte. Ueß was, wie tann man nur fo gräßlicß befeßeiben fein! ©elge!

ZBo nießts ba ift, fann Celge aueß ni^ts ßerausßolenl

Straßburger. Zla, nal Sie feßmaeßten boeß aueß naeß feiner Uorreftur,

Cotteßen?

Cotte. ©emißl U)ei( jeber non uns pon einem großen Uünpler etmas

lernen fann!

fr. ZnoosmüIIer. 3<*/ benn ber ^err pon Celge a großer Uinftler,

froün Uofftg?

Cotte. freilicßl Bas miffen Sie gor ni(ßt?

fr. ZJToosmüIIer. IDoßer foll benn i bbs unffcnl ©r malt ja nifi

Straßburger, ©s gab eine 3«il/ f® fünfseßn 3<*^wn etroa, ba

' nannte man Celges Zlamcn neben ben erften Hamen Beutfeßlanbs. Qaben

Sie mal mas pon UTenjel geßört?

to*
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^r. ZnoosmüIIer. ZHoanen’s &«n Bdcfer Znens«! pon Sot^firc^?

Stragburger. TXt, ö«n mein’ i<^ nic^t. (fegt bie Palette fort.) UHr
iPoUen es fflr ^ute genug fein (affen, ZnoosmflUerin. Celge t>erfpiac^, um
VifO U^r 5ut Korreftur 5U foinmen. 3eljt ift cs ff, unö frieWic^ fc^orc^t

ec 6ucc^ 6en Znaieutog.

£otte. Z)u glaubft — Sie glauben 6oc^ nic^t etma, ba§ ec ^utc übec*

(}aupt nic^t fommt? Das mäc’ ja infam pon bem Dlenfc^I

ßt. Znoosmüllcc. Hac^ec btcfl’ t mi cmpfS^ln? (Steljt onf.)

Stcagbucgec. jfle tjeulel («ibt U)r ®elb.)

Je. irioosmüllec. 3 öanf’ f<bce, £jecc Stcafbuegal Unb an bie He<^«

nung pom ^cccn pon Celge, ba benfen’s i^olt aa amol, geln’s? (8cüg’ 3^>to

(Sottl ®cüg’ 3*?"« irailn Hofftgl (tinfs ob.)

Stcafburgec (eilt, nadibem bie X&r fi(^ I)iniec ;fron moosrnnllec gefd)Ioffen

I)at, anf ben fngfpt^en jn fotte nnb fngt fie).

Colte. 21becl

Stcafbucgec. Sic ift ja rocgi

Cotte. Qeincic^, ^einric^I

Stcagbucgec. Stimme Pon innen? Pec^aüenb?

Cotte. Hein, Stimme Pon obeni Du (;aft es nbtigl XOiUft bu fc^on

miebec alles füc ben alten Dummlec gegeben 1

Stcagbucgec. <£v tut mic leib.

Cotte. mic auc^. 2(bec ec foU fid) nic^t ganj auf bic^ peclaffen. IDic

tPoUen im 0ttobec l^eicaten.

Stcagbucgec. Ha ja! IDic bef)a(ten fc^on no<^ o>as flbrig. 3^
bo<^ meinen beften jeeunb nidft in bec Cinte (affen.

Cotte. Hbcc ipec benft ()iec fo ibcat, tpie bul Huf bi<^ fommt alles.

Dein bcftec jeeunb! Dein beftcc jeeunb ift mit (Erloubnis ju fagen ein geoger

Cump, ^eincic^.

Stca^bucgcc. Cotte, i<^ mu^ bic 'mal o»as fagen. €cnft^aft, Cotte.

(Es ift mic fc^on öftecs aufgefallen, ba§ bu anbecs Pon Celge fpeid^ft, ipenn

ec nie^t babei ift. Das ge^t nic^t, Cotte. 3(^ m5d)te bic licbec Pocf<^(agen,

ba§ bu auc^ in feinec ®egentpact ’n bisd)cn! fü^lec rnicfl. (Ec fc^tpdemt bicb

tatfädjli«^ 5u fe^c an. ffans n>cij nid)t, roie mir mitcinanbec fteljen — nid>t

tpalje. €c übccftc^t bas, bet alle Hinbsfopf. Hbcc fomas foll man cefpeftiecen.

Hls Ijeimlic^ Heclobte. Ha, bifte nu fcljc bSfe?

Cotte. Hein ©ebanfcl mödjt’ midj ja »dljen! Du bijl olfo eifec-

füd)tig auf (Cclgc? Huf biefes lDrad?l Hbec ^cinricbl 3^^ fP«S’

mit i^m! mit bem mug man öoe^ fpa§cn! (Es mär’ ja f^eu§lidj, memt

man jeben Ulf gleich eenft nelpincn molltel

Stcagburgcc. 3<^ fürchte eben, et nimmt il;n eenft.
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(ÜUilipiiw Cänjinanii nnb Jlgatlte oon 5d}a^ct tommm mit Silbern nnb HldlgerAt von linfs.)

ZHalloine (nid)t mcl)r ganj junge, magere Qambnrgerin an* gnto jamilie).

<Sulen Znorgenl

(8(iliii)e, forpniente Seritnerin, mit SriOe). Hlorjetll

2n alte ine. 3ft ^ert pon Ccige nic^t ^ter? ^e be^mt gehofft,

baf er i}ter i(t!

llgat^e. IPo fiedt er 6cnn?

Stiagbur^er. lX>ir fSnnen ja alle ’ne pto5effton 5Ut ZnoosmüQerin

TÜbecmacben. Die ganje Schule tritt bann an fein Dett unb ^dlt ibm i^e

fämtlicben IDerfe poc 21ugcn. Dann o>acbt er fidjer auf.

DIaltpine. 0, rpie grd§(ic^I 3<^

Dett treten, ^rr 5tra§burgerl

2tgatbe (fejjt fid;). Xla, bie Hadje is ja not^e. (£s i» fc^on mas pot>

banben, ipas iijn mit ber jröften ^efebminbigfeit aus’n Pofen bringt. HuQ
Komma fünf fog’ ic^ 3b"«”- (Sönbet fid( eine äigarette an.)

ZHa Imine. Kgat^e, Sie bitten mir feft perfproeben, baf icb es er3äbl«n

tann! Pfui!

Kgatbc. 3®t nichts bnt>’ i«b 3b"«" uerfprodjen.

£otte. IDieber ’ne groge Heuigfeit? Cünjmann b"t IDort!

Dlalmine. MIfo — es ift 3«*"""^ ange!ommen! . . . ©ne grofe lieber»

rafebung, ^err Straßburger!

Kgatbe. Qerrjott Strambacb, eb’ bie 5u Stubl fommtl Klfo, £ena

Die! is bi««!

Cotte. © ipeb, 0 meb! 3<b hi«S« §abnfcbmer$en!

Straßburger. Cena Dirf? .... Das ift bod) bie famofe Scb»arje?

Dos Kaffemeib mit bem römifeben Sron5efopf? Die por etlichen 3"b««" "«"i

bie bi«f«S« ©egenb unßcber machte?

Cotte. Cieber Straßburger, brüefen Sie pch gefaOigft etmas meniger

begeiftert aus. Haffemeib! Sie !bnnen rubig IHanrnpeib fagenl

Straßburger. Hann!

Cotte. 3<^ fü« >"«i" ^«ii boJ’« ß« itntner für ein unausfteblicb«* ©roß«

maul gehalten.

Straßburger. Hanu aber ftoppen, Cottchen! Sie fennen f<« j" (auml

Cena Dief ging hoch gerabe nach Paris, als Sie aus Qalle anfamen?

Cotte. Cächerlich. IDorum Sie trieber ^alle fo ironifch betonen.

Straßburger. Sie ift ’n Temperament, gans einfach! Sie fontroUiert

fich nicht! Das ßnb’ ich famos!

Cotte. So, fo!

Straßburger. IDill ße benn bi«« bleiben?

Dlalmine. ©efprochenbatnoch niemanb mit tb«. 3<b b"U««"i^ Surücf

.

Kgatbe. 3<^ "^«iß befter ©uelle, baß ße ßch ’ne IDobmmg fucht-

mein maljunge b"t’s Pon feiner Schmefter. Die b"t ’ne ^teunbin, unb mo

bie bient, ba b"t ßch bie Dkf ’n Ktelier 5eigen laßen.
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Slrofbutgcr. 3n bet <Brofftabt Sc^Iei^^eini erfährt man aUes bolb.

^ti^ ^elöet^off (oon lints. €ln gioger, blonibärtiger Acnnane mit gut»

mfitigem, trogigem 3ungtngtfld;t. 25 3al)te alt. SebSIt btn bteittn Strol)l)ttt anf bem

Kopf). ZJTorgenl 3^' ** natürlich fc^on 1 2la felbftDcrftdnMid^l Winöer,

bas ift ’ne tiefis originelle Perfon I

Cotte. IDet kenn?

^ti^. Die Diefl Die ^ot i^ren Koffer auf ’ne Si^ubfarrc gelaöen,

unk kamit farrt fte nu felbet kutc^ kas gan5e HeftI Das ift tros für kie

Sdjleig^eimer 1 Kn jekeni ^enfter lucft roetl Die ^anktafc^e trägt i^r ein

8eml)atkintr nac^, ’n foloffales Bieft, unk kcn Schirm ein raffeec^ter CoQie t

Kgat^e. ^at fte fc^on jemietet?

^ri|. ^d) glaube, beim JTlefferer oben. Den fennt jte uon früher ^t.

So fagte mir o>enigftens £gle. £gle iriei§ koc^ alles. Der ekle Däne mar
gaii5 gefnicft. Die Die! Ifat i^m fo mädjtig auf kie Schulter gel)ouen oor

£Diekerfel)ensfreuke I Das mug (Egle paffterenl Kber Sorge l)ob’ ic^ um
^onsl

Blalmine. tDorum kernt?

,fri^. ©Ott, £ün5mann, tun Sie koc^ nic^t fol

Stragburger. Bank Ijalten, ,felketljoff! Dos braucht ^iet ni^t

erörtert ju merken!

^ri^. XDiefo kenn! Das meif koc^ jekes Kink! £ena Die! unk

^ans, kie Ratten 'mal mas miteinanker! Das mar ’ne ^ödjft ocigmelle Kifte!

IDie (Egle es mir gefdjilkert Ijat, !amen fte auseinonker, meil — na meil |te

3U fel)r 3ufammenge!ommen maren.

IHalmine. £Die gräpd)! Dos oerfte^’ ic^ nic^t!

Straßburger. Sie mollte i^n nic^t Iteiraten, £ün3mann. Das t>er>

ftel)en Sie natürlich nidjt. (KOc Ia<ben.)

£otte. pfui, Straßburger! (Es mirk natürli«^ an ken BToneten ge«

legen ßoben.

^riß. IDenn i<^ kas ßöre! So’n Blökfinn! IDie ißr über einen ZTlen«

fcßen mie (Eetge urteilt ! ©elk ! Der Begriff efiftiert überhaupt nicht für ken

!

Straßburger. Da ßafte Kec^t!

Qaralk (Egle (fommt langfam oon lints. €t i|i feljr flein “nk blag, frSntli(^,

tnobenboft, Ijat ein altes, fotfajtifcbes (»epdjt). ©Uten BTotgen. Sie mißen es

natürlich fc^on. Jlber ic^ möchte gleich bemer!en, kaß idj es suerft gemußt Ijobe.

Straßburger. Setbftperftänklicß

!

IHalmine. Sie ßaben ^räulein Die! gefproc^en, ^etr €g!e? IDie ift

fte kenn?

£ 0 1

1

e. Kd), crfäßlen Sic I (Es ift fo ulfig, menn er er3äl)lt I

(Egle. Dan!e beftens für kas Kompliment, ^räulein tlofßg. Sie ftcßt

Dor3ÜgIi(^ aus.

£otte. IDarum teilen Sie mir kas fo befonkers mit?

(Egle. Parkon, Sie maren bis^ „kie Sc^önßeit" oon Scßleißßeim —
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neiblos anttfannt. 3*(}t fommt, roos man ebenfalls anerfennen mu§, 6ie

Konfuxien}.

Straf burgec. Sc^au’ einer ben eblen Dänen an!

€gle. auferorbentlidi oiele ^agen. Sie fdjeint

aus Öen Sc^Ieifljeimer Derljältniffen roUflänöig tjerous 5U fein.

Straf burger (f<^naläen>). Scfleifijeimer Derijältniffe

I

2nalu)ine. IDo tuar fte öenn öie gan5e ^eit?

Cotte. tDo fat fte fi(^ ferumgetrieben?

<£gle. Sooiel icf oerftanöen i/äbe, fat fte Öen grSften teil öer ^eit

in einem öeutfefen Baöeort uerbradjt. Hicbtig, in Zlaufeim mar fte. 3fr

Bruöer iß öort geßotben.

5 rif. ^oben Sie (Celge fefon gefproefen? IDeif er’s?

Cotte. IDeif er’s?l

£gle. Hein. Bis jeft notf nieft.

. Hlaltuine. IDer foU es ifm fagen?

Strafburger. Sie jeöenfalls nieft, Cänjmann. Das muf mit öer

größten Dorßeft gemaeft tueröen. £s lann ifn nämlicf mäeftig beuteln.

5c if. Unbeöingtl

Cotte. ilef, glauben Sie roirflicf? Das mirö ja intereffant!

Hgatfe. (Enöltef erlebt man olfo mal mas in öem langßieligen

Heß fier. IDar auef öie föcfße ^eit.

^ans pon Celge’s Stimme (pon öer Sttag« nnien). Me nerfammelt?

Stföner tag feute? Somte fü? Ceben? Hicft locfer laßen?

Straßburger. Da iß er jal ((Sei)t 5nm;f(nßet unft Sßntt eine ter fltinen

Sd^ciben.) He, nel Hicft locfer laffenl Mes Sumpffufnl U>o bleibß öu

öemt? ^alb (Qtan öött Qans nod) etipos Unp(cßSnblid;cs ladjcn nnb

ftbtmpfen. Z>ami poltern SdjrUie Me Iceppe betanf. Salb baianf öffnet ß<b Me (Cür.)

Qans DOn tCelge (oon Unfs. £c iß ein be<b9en>a<bfenei , etroas gebficftec

Dietjiget mit jtanem, biimtem Qaac nnb fatblos blonbem 5<bnntibatt. tScoge, fei;c feböne,

blane 2(ngen in bem permittecten Zirißofcatengeßcbt. töfßg, elegant, aber abgetragen

gefleibet, fein gepflegte tfänbe). Horßeft, Dorßeft. HTorgen, Htorgen. Sumpf-

fufn nimm noef ’mol jurücf, noef ’n einjiges HIal, (Sottfrieö non Slrofburg.

®roße Saefe mitö teuer erfauft. ^abe geßem Menö immerfin ©etpinn

meines Cebens gemaeft. (£r fpci<bt raf<b, gleichförmig nnb febt neipös, meiß mit

cmßer iniene. $nipeilen nnterbrieft ibn ein fnrjes, troefenes Eacben. Cr macht nur

menig 3nierpnnftlonen, fo bag man ßdf an feine Spteebmeife etß gewöhnen mnß.)

Straßburger. Sefon tnieöer mall

^ans. 3o<»ofl/ janjofl. Sjdbe Coloffeum tEompfons örefßcrte See-

funöe gefef’n. Cöfung öes IDelträtfels. Variante S. Unbefeftnerte (Eier-

feele, öie Öen HTenfcfen anti5ipiert fat. ©ütig unö tneife, fönnen rauefen

unö fneipen. Wnölief fcftnerfällige ®ra5ie, öie entmaffnet öurcf Siegfaßig»

feit, ^oben mir nief t. Qoben mir obfolut nieft. Qoben mir nicfL (Cr iß
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bis j(l|t umfictssjansen nnb fe^i fiii; plS^lid) ooi Stragbaigas Stafftlsi. jSngi an*

DcrmitieU an jn malen, l)(iU aber fofort miebet inne.) Hein. 0ottesn)iUen. HTole

6tr fonft neben HTutter Znoosmflllei rouc^enben See^unb hinein.

Straßburger. 0enier’ bi^ nic^tl

Cotte. Qier ift eine leere Ceimuanb, Qerr pon Celgel Bitte! HToIen

Siel Das n>irb getPtß gtanbios!

Qan&. Ceerc Ceintpanb? pfui Dei;ell Kreibiger Heruenfißel. Hein.

Stelle übrigens mit HTr. (Compfon in Unterijanblung, baß feinen jüngften See*

ßunb (äuflic^ enrerbe. tt)er fann mir f200 HTorl für einen See^unb pumpen?

<EgIe. ©, bos fbnnen ßier riele, ^etr pon Celgc.

Qans. Huguft ßeißt er.

Straßburger. Hun lomm’ mal gefdUigft pon behtem Seeijunb los

unb erinnere bic^ an beine ßeiligften Pßidjten. HTenfd;,

unb um */> 10 iPoUteft bu 5ur Korreftur fommen.

Qans. Hormürfe, Honpürfe. IDenn bu Beamtenpünftlicßleil perlangft,

geße 3u 0rabon>.

Straßburger. 3^ nichts. Sieß bir’s aber jeßt ipenig*

ßens an.

^ans. (Leuerfter ^eunb, ipos foU i(^ mir eigenen Koßl betrachten?

^aß ja nichts geänbert.

Straßburger. 3<>> ich beiner Korreftur mas dnbem?

^ans. Selbßperftänblich. Ha5u iß fie gemacht. Sollß bich mehren

gegen mich, foUß bich muffen. Hann hoß< gelernt.

Straßburger. Hch, bu permirrft einen nur. . . (Ct bWbi oerilimmt

o«t feinem Silbe ftel(en.)

^ans. HIorgcn, £ün3inann.

HTa Imine (fcßnell). lieber ^rr pon lEelge! (Erbarmen Sie ßchl 3<^

fommc fonft nicht meiterl

^ans. IHeib, morum moleft bu?

HTalmine. Seljen Sic ßcß mein Bilb an!

Qans. Qaft bu bie augenfrante Hlarie behalten? HTußt bu bit tat*

füchlich felber bie Stuben reinmachen? Hamburger HTillionärstochter? Sprbß*

ling ems ^arpefteßube?

Hlalmine. 3<^* gcljört bas hierher?

^ ans. 0utl Hich umfdfmebt mas! HTale! ©ber tu’ fonft mas!

3«h feh’ ™ir immer an, tras bu tuß! Uber nicht h«utel

Htalmine. Qerr pon Celgel (S(ßiud;3e.)

^ans. £ün5mann I (Umarmt fie. lUalmlne (reifdit unb meijrt fi<b. Die

2lnberen lacßen.)

Hgathe. Ha, bas ßnb’ ich aber ’n bisfen ftarf!

^ans. Hgathe, bu biß nicht Pon IDeberi

Hgathe. Kommen Sc mir mon nich 3u nohe, ^err Pon (Eelge. Sonft

Ibnnen Se erleben, Pon mas ich ^i"-
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Qan». ZDeigl ZHtUx piaßifl S«ei}un6, Sce^unb! ZHug immer an

öenfeni

Cotte (nai}ert fld; mit Uirem Silbe). Ha, i<^ 6arf mir mo^I gar feine

£)offnung mad)en, lieber Qerr Saron?

^ans. IDie? IDas? ©näbigfle? ^firflin? ein Bübchen?! Hee! Bas

t)eift! 3^1^ erfdjlagt mi<^ ja, Kinbcr! Probu5enten, bebenft, ic^ fe^’ Ijeute nic^tsl

Stragburger. Caffen Sie i^n in Xufje, Cottc^en.

Cotte (bidjt oor fjans). Bein — i<^ bitte mir aus, ba§ ftc^ ba Biemaub

«inmifc^t. glaube beftimmt, bag %rr ron (Eelge meine Brbeit anfie^t.

Stragburger. £otte!

Itgatge (leife jn motiDine). 3cgt bin ic^ bod) bejieric^!

2H almine (ebcnfo). 3<^ einfach unergbrtl

b?ans (|)i[t tottfs Silb in ben I)änben). . . . IBirb . . .

Cotte (feljr fienbig, mit einem trinmpi|ierenben Slirf). IDirbl?

Qans (gibt es il)r 5ncä(f). Blorgcn. ZHorgen fei)’ mir’s an.

Cotte. 2Id), menn Sie nur nid)t ^eute mieber nad) Blünc^en fai)ren.

^ans. Hein, Jräulein £ottd)en! Husgefd)Ioffcu 1 Sc^mör’ es bei ber

(Entfache, bag fbniglic^ preugifd)cr ©berlcutnant bin, beim britten ©arbe>

Ulanenregiment, gelbe Cigen!

Hlalmine (leife 30 Ilgailie). Bas lag’ id) mir nidjt gefallen! (laut.)

f^err pon Celge, miffen Sie fd)on — —
Stragburger. Hanb I)alten, £fln5mann!

^ans. IDas, engeli)aftes 2Pefen?

2HaImine. tBiffen Sic fd)on, mer angetommen ig?

5rig (nnterbrärft). Ha fomas! 3«*? 3^"«” i<>
—1

Jja ns. Uber Kinber, mas foU ic^ benn miffen? Bin meber Hpot^efer

no(^ ^rau Xentamtmann noc^ ^aralb (Egle —
ZTTalmine. £s mirb Sie aber intcrefgeren —
^rig (leife brabenb). Cünjmann!

^ans (mirb etmas nnrnljig). 2^« — j«gt mac^t il)r mic^ ober mirflic^ neu*

gierig! IDer ift benn angefommen? gmanjig neue St^üler für ©rabom?
HTalmine. Hein! HieIIeid)t nur eine ein5ige! £ena Biet ift angefommen!

(pauft. 21Qe fet)en Ijans an.)

^ans. So! .... Heg mas! .... Scgabc . . Bas geigt famos!

. . . £ena Bief? 3’^*” niegt?

ZHalmine. Über feincsfalls, ^err pon (Eelge!

Qans. ^m .... Uebrigens Blecgmig . . . Scgülerin pon ©rabom . . .

£ena mirb feine Scgülerin pon bem Segmein. U>arum erfagr id) bas erft

j«gt? IDos fagt pe? Bleibt ge?

©gle. IDagrfcgeinlicg. 3gr Bruber ift insmifegen geftorben unb —
^ans. ^rebegen ift gegorben? (Seftt gtg. ponfe.) Ha, Kinber,

fueft mieg boeg nid)t fo an — fo änggücg gefpannt — enttdufege eud) gcgetlicg —
bin ganj mo anbers — persogen — meg. IDie gegt ge aus? (Stegt onf.)

Digitized by Google



<Seoig Oer Unori6effetIid)e.15^

£9!«. Set^r 911t. (lOedtfelt ttnm ISd^cInien BHd mit iten Onberrn, Me Sott*

onfelien. Sott* menbet fid; adffeijncfenb ab.)

Qans. Komifc^e (Sefc^idjte — fe^r lomifc^. Ueberrafc^un9smenfc^(n.

Bin fein ^eunb banon. ^eit 9e^t ipciter. Itber ei)clic^e ^out.

Cotte (iji an b05 fenftet getreten), lünbttl Da fommt bie Perfon moljr.

i)afti9 auf unfei Qaus )ul

Strafburger. IDer? Die Dicf? (fieljt tafd; an* fenfter) Das ^ob’ it^

mir gebadjt!

Kgat^e. 2(i)al Hu mac^t man alfo biefe fenfationelle Befanntfebaft

(Oerfd;rSnft bie 2lrme).

^ans
(3nm erfen mal mit einem fremben, nnfid)eren Slltf anf Sötte, boiblant).

Perfon? . . (Jn Stra§bnrger, felir fd)neQ nnb leife.) ftreppe genommen?

Straßburger. tDos meinft bu bamit?

^ans (bffnet bie reifte car). Die perbammte Bube t)ot feine jtpeüe (Cür.

tDos für ein Ki)ino5eros ßat biefes Palais gebaut?

Straßburger. IDenn bu fo nerpös bifl, roarte fjier ein bißchen. 3dj

rufe bict) bann. (Sa§t iljn in bos 5d)Iaf]immer.)

Qans (brinnen). ^enfter liegt nic^t I)0<^. Unten feuboler UTiflijoufen.

Straßburger. Du toirft bocß nic^t por £ena Dief aus bem j^enfter

fpringen rooUen?

^ans. Hipeberci! (Sdjliegt bie tar. Zlfle ladjen).

Cotte. Xia, folc^e Urt pon Ciebe ift mir neu!

(£s flopft an ber linten ICar.)

Straßburger. Hun bitte ic^ aber gefälligft feßr liebensipürbig ju fein,

meine JJerrfc^aften
! (©effnet.) ^tdulein Dief! 3cß bitte feßr! U?ir ^oben Sie

fc^on gealjnt unb ßeißen Sie i)er5licß ipillfommen!

Cena Dief (von linf*. 5^ 3‘^bre alt. Sie i^ mittelgroß, )d;lanf, aber (raftig

gebaut, oon faß mannlid^er Sid)ert;eit in ben Semegnngen. (Ceint, 21ugen nnb Qaor finb

febr bnnfel. (San5 einfad), aber mit feinem (Sefdjmacf gefteibrt). Das ift nett POn

3i?nen. (toenbet fid) jnr Creppe 3nraif nnb ruft Mnons.) BiU! Hero! Kußig liegen

bleiben! Hießt muffen! Brap fein! Sol (^n Straßburger.) 3<ß ßabe bie

^unbe ans tCreppengeldnber gebunben — fie tun nießts. («intretenb.) ©uten

UTorgen. Uber id; muß Sie bitten, mieß ben ^errfeßaften por5ufteIIen.

Straßburger. ,JräuIcin Hoffig —
Cena. Die fenn’ ieß! (<Sct)t tji» »nb gibt itjr bie Ifanb. Sötte ermibert ben

^anbebrnif mit aberrafdjtem, unaufridjtigem Sadjeln, etmas liebensmarbiger, als man
ermarten fonnte.)

Straßburger. ,frdulein Cün5mann, ^rdulein pon Seßufter. (Sena gibt ben

3nra<ft)attenben Oamen bie t)anb.) ^elberßoff unb Qaralb €gle fennen Sie.

Cena. ^elberßoff ßat einen großen ZHännerbort befommen!

^riß. tt)ar bas am <Enbe ausgefcßloffen?

Cena. Hein! 3^^ fonßatiere nur! (Seßt ftd;.) Ueß, bin icß froß, baß

icß ßier bin!
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Stragkurser. Das trat triiflic^ ’ne aus9e5cic^nete »on

(fpttt 9el)t 5nm nXalicine nSl^ert fid) iigr. 2<9ati)e »eit 3nifld9clet)nt, blitft

3« Dede nnb landft.)

£tna (mirft einen flSdrii^en Slid anf bie Domen, erritet Ieid)t unb menbet {id;

micber 30 Strogbnrger). IDas foUte td^ nac^ bem CEobe meines Bnibersanfangen?

3n meiner f)cimot ^ielt ic^’8 nidjt aus. 3*^? brauchte etoos freies nac^ all’

bem ^leinftam unb ber (Enge. Da ift mir meine Sdjlei^i^eimer ^eit uor

Bugen gefommen. Dlandjes fc^eint ftc^ ja in3ti>ifd;en ueränbert 5U traben,

gum Beifpiel fommt mir ber Derfe^r uiel größer t>or?

fri^. 0an3 bebeutcnb, ^rdulein Diefl

DTaImine. TDa^rfc^einlic^ Sie bie Schule uon profeffor 0robon>

gefe^.

Cena. Bc^ fo. ^u ber gelfbren Sie rool^l nic^t? Das freut mic^.

bin nämlic^ auc^ nic^t für 0rabom. Sie arbeiten felbftänbig, menn ic^

fragen barf?

Bgatbe. 3<*i
—

ZTTalmine. ZTein, ruir — bas b*'§i/ 1®'® —
Cotte. IDir ^oben einen Ce^rer!

Cena. XDen benn?

Cotte. (Einen gan5 por5Üglic^n Ce^rerl

Cena. IDer ift es benn? (ponfe.) Darf idj’s ni^t miffen? 3^
ndmlit^ lange nid;t gearbeitet. 3^^ brauche jefjt auc^ einen Borreftor, ber

tras perfteljt.

Cotte. Bbet Sie fennen ifjn ja . . . ^err pon (Celge ift es.

Cena (nnmtiulbot). Qans?! (Stel)t onf. Kurse ponfe.) £)ans Pon Celge

ift ^er? —
Straßburger. Das mußten Sie gar nic^t?

Cena. Hein . . . 3 <i? permutet . . . 3P ^<*5

fonberbor.

Straßburger. (Er mar bie ganse 5«* M«, fo lunse Sie fort pnb.

Cena. €r ift überhaupt nid)t meggefommen?

Cotte. tEelge fommt ßier nießt meßr meg.

Cena. ^m . . . £Die meinen Sie bos? . . . ^dngt er fo an Scßleiß,

Iffim? . . .

Straßburger. 0ott, miffen Sie, er tfl ein bißd)en alt unb fe^merfdOig

gemorben.

Cena. Bit unb —
Straßburger. £s reiit ißn nießt meßr, irgenbmo anbers ßinsufommen.

Bußerbem Ijat er uns Ijier — feine ^eunbe unb feine Schüler — feine leßten

Sejieljungen —
Cena. 3®» jo • • .

Straßburger. £r ßat allmdßlii) bas Ceben 5ured)tgemac^t
,

mie

er es brauest. Das ein5ige für ißn möglicbe Ceben.
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€eno. (Et ift oifo n>trBic^ — gtipor^en?

Stragburger. Seg^affl {Unterttflrftes taiftn.)

£ena. ^at bas tinen fomtfc^en ZZebenjtnn? Ocrseif^n Sie — ic^ bin

jtt nic^t in alles eingeroei^t —
€gle. ® nein, er ijl fc^on eine fegtjafte Hotur — o^ne ^rage. 3”*

^ommerbrdu 3um Beifpiel —
£cna. Itc^, in bem fc^önen, alten (Siebelfjaufe brübcn? IDoljnt er ba?

(£meatfs £ad;tn.)

(£gle. Hein

5ri|. Ha, boc^l

(Egle. Hein, nein. Das n>2re i^m viel ju n>eit 5um Hal^ni^of.

£ena. Die paar Schritte?

(£gle. (Er roobnt bei ^rau HToosmüüer, einer braven ©einifc^troaren-

Ijänblerin.

£ena. Ud) fo. Da fieljt cs oberljSglic^ aus. Da ftnb auc^ gar feine

Hteliers.

(Egle. Hein, ba pnb feine Hteliers.

Hlalroine 1

Hgat^e
|

(«»«Ö'" '!«<«“*»

£ena. Die Damen finb fo luftig — ic^ verfiele. €in bummer ^ager,

ber irgenbmo Ijereinplagt, ift immer ’ne fomifdje .figur.

Hgatlje. Hber ne! He, ne! (Entfcfjulbigen Siel Der (Egle!

Dl almine. Sie ftnb albern, Hgal^e! (£eijnt fi(^ in ctneuUm £ad;ansbru<^

an fte. Kurje paufc.)

£ena
(5» Stragbucger). (Er ^at fein Htelier mef^r?

Stragburger. Hein.

£cna. IDarum benn ni<^t?

Stragburger. H>eil er nichts malt.

£ena. Uebergaupt nichts?!

Stragburger (mit einem unrut)igen SIi(f auf bie S<blaf3immectiic). £iebes

Jräulein Dief, idj begreife ja Staunen voUfommen. Sie beurteilen Qans

eben immer noc^ nadj bamaligen (Einbrüefen. Hber bebenfenSie mol,

wie lange ift bas ger
! 3f* 3*?”«" aufgefanen, bag feit 3<»g«n

fein Silb megr von igm in ber Husgellung ift?

£cna. Dodj, bodj ... (Es gel mir fegon auf . . . Dbcr i;^ erflörte

mir feine abfolutc HccfcboUenljcit bamit, bag et irgenbtvo tväcgft unb reift

— id; verfpraeg mit bavon, bag er plöijlidj roiebet auftaudjt, mit einer

grogen, umfaffenben £ebensarbeit —

!

Stragburger. (Celge?! £ieber ©ott! . . . Das flingt uns beinaff fo,

als ob Sie von einem Derftorbenen reben.

£ena. Hon einem —

!

Stragburger (leifet). Ha gcroig. £eiber ©ottes. 3^ 3*?"*"

man fagen, ^äulcin Dief, bevor Sie ign mieberfegen: Celge ift fertig. €s
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if) nüf^t me^t 6ic geringfte 2ju»ftc^t pot^anben, 6a§ er jemals triebet ira»

5ufianbe bringt.

Cena. nümäc^tiget ©ottl IDie ifl beim bas möglidj?! 3 f* hanf?
Straßburger. So fann man’s nic^t nennen. >>’<ni9ftcns nic^t.

€t ift fogar feljr munter — bas «Effen ft^merft i^m ror5ügIic^
—

(Egle. Dos (Crinlen auc^.

Straßburger. Xla, ^amlet, bas iß nu ’n fauler IDiß.

lena. (Er trinft?

Straßburger, ^m — nun ja — man fann es moßl fo nennen.

ygat^e. ^oben Sie Feine Ztngft, ^äulein Dief — er ift no<^ fo 5iem*

lidj alter, fc^önet öaron. (ZtOe Iad(en.) liber jeiftig — ba muß er einen

Klapps l^aben.

Cena. 3nn>iefem? ....
Straßburger. (Et fann nic^t me^r arbeiten. (Einfad; ausgefd^ioffen.

Cena. Ceibet er feijr bantnter? . . .

Straßburger. Hein.

Cena. IDie ift bas möglich?

5 riß. Dodj, Straßburger

!

Straßburger. Kein, ^felber^offl 3<^? behaupte es! (Er leibet nic^t

barunter! €r iß überhaupt einer ber glücflic^ften KTenfc^en, bie ic^ Fenne!

Cena. Kber bas iß boc^ eine Fläglic^e (Epißen}, bie Sie ba fdjilbern!

^r einen ZHann, mie ^ans ron (Eelge!

Straßburger. Klägliche (E^ißens?

Cena. 3<*/ rerfteije nic^t, roie reimt ftc^ bas 5ufammen, baß Sie

i^n rorijin 3^'f*" nannten? 3^'^®'^ Ceijrer? Sie fagten es fogar

in einem (Eon ber ^odjfc^äßung —
Straßburger. (Erlauben Siel ©emiß!

Cotte. U)it müffen fe^t bitten, ^rdulein DieF!

2Ka Imine, ^err ron Celge iß unfer Ceijrcr, unb mir ßnb ßolj barauf!

Cena. nichts liegt mir ferner, liebes ^frdulein, als midj batüber nic^t

ju freuen. Uber es ftimmt etmas nidjt für mein ©efü^I. (Er Fann nidft

ganj rerbuminclt fein, trenn er forici Sdjülct unb Dcrcljrcr Ijat. €t Fann

ouc^ — um bas Hädjßlicgenbe 5U fagen — nic^t in fo fdjlcdjtc Dcr^öltniffe

geraten —
Straßburger. Sie maren immer ’ne grdnblid^e Ilatur, ^räulein DieF.

Caffen Sie ftdj aifo gefügt fein — Celgc nimmt ron uns allen Feinen Pfennig

für ben Unterricbt.

Cotte. K(^ ©Ott, es iß ja aud? gar Fein rid^tiger Unterricht! (Er gibt

uns Hatfdjiäge unb pinfelt an unfern Sachen ein bißd^cn ^erum.

Ugati^e. £Die foU er bcnn auc^ bie ^it totfd)Iagen?

Cotte. Uber moron lebt er?

Straßburger. (Es iß uns nicht fe^r angeneljm, btefe ^age meiter an-

3ufchnciben
— aber bamit Sie orientiert ßnb — mir geben ihm mas. 3<^
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fotgc für ffin leibliches lDot;I, un6 öie iüohnung bejaljlen ihm 6ie 2In6etn.

(3m S(hlaf3immcr <nt^ct)t ein laules (Sepolier — S<heibentlicten nnb ein Stubl, bet

nmfaoi. 210c fahren snfammen.) £)ecr9ott, ift bet »errücfte Kerl am <En5e ipirtHch— I

£ena (fiatr). 3ft ba noch 3emanö?
Straßburger. U)enn ihm nur nichts pafjtert ift! (<Sei)t 3m rechten lUt.)

Cotte. <8ott im Jjimmell

ZHaImine. IDie gräßlich! Kgathe, ich fücth^b mich!

Cena. ZHeine Damen, fagen Sie öoch, ift 60 noch 3eman6 ? —
Straßburger (ifl in bas Schlafjimmci gegangen, man h^rt i^n nebenan aus

bem jenflec fpceihcn). Ub« DTenfch, in Dreiteufelsnamen, mas machft bu

6enn? ^ajt 6u bich auch nerleßt?

Qanfens Stimme (uon unten). Hein! Znijlhawfen gefallen! IDonfe

nach ^ufe!
Straßburger. Unßnn! (Kommt jomig fachenb unb topffihflttelnb jucficf, gel)t,

ohne Kustnnft 5U geben, burd} bas Kteliec nnb linfs hinaus. Die Knbeien brflcfen ftch

fichemb aneinanbet unb bliden auf Cena, bie blaß, mit gcogen Kugen rechts ^eht. paufe.

Die linfe Cfir Sfpnet fich mieber. Straßburger fährt ^ans, ber fich ^äubt, aber nicht

recht fort fann, meil er humpelt, lachenb herein.)

Straßburger. Du ma^ft ja fchbne ©efchicht«n! Hun fage mal emfl>

haft — h<*fi ^tth mirfUch nicht rerleßt?

DTalroine. Sie hinten ja!

^ans. nichts! . . . Kleine Schleuberbemegung! ... So! . . . Hun
ift es fchon gut! Die IDette hob’ ich 9«n>onnen!

Stroßburger. IDas für ’ne IDette?

Qans. Xla, mit bir!

Straßburger. Zltit mir?

^ans. ©ber mit ,fe!berhoff! ^errgott, bu roeißt hoch — baß ich aus

bem Jenfler fpringe, ohne ben lieblichen Raufen 5U berühren —
^riß (hilft ihm), lieh fo!

^ans. Symbolfprung — über ben DTifthoufen — müfien mir olle

machen, ^abe ihn faum geftreift.

5riß. Dann holt bu alfo bie Pulle Seft gemonnen.

Qans. Seft, Seft? Sehr angenehm! (€r breht fich j*ßt langfom um, ba er

ffihlt, baß er Cena nicht länger unbeachtet laffen baif. Cena ift rechts im Qintergrunb«

geblieben nnb betrachtet ihn ) Da ift nod) 3*^n^onb — parbon, parbon

!

Straßburger. 3omohi» ^0 ift noch 3rntonb. . . .

Cena. (Erinnern Sie fich mirflich nicht, lians ron (Eelge?

^ans. Din ein Xinbrieh, aber fein fchlechter ITlenfch. Bitte mich

ben Römern 5U paefen —
Stroßburger. llanu, nanu! (ane lachen.)

^ans. Bei ben ^ämem 3U paefen unb nieber3ubucfen, baß ich

tue für meine Blöbheit! Cena Dief ift hirr!

Ceno. Das mußten Sie nicht?
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Sfaws. £a(f«n Sie ftcfj anfc^aucnl 3« Sie ftnb esl Kinder, gebe

ein ;fepl

^ri^. Das fann ja gcofartig toerbenl

^ans. Sc^dps, irirb ouc^ gro§artigI Der tEog ^eute ifi ’n monumen>

toler £i;rentag für Sc^lei§i)eim 1 2tber fie mac^t fo’n emfles 0e{ic^t7 fo

— na ja Paröon — n»ei§ fc^on

£ena. IDas meinen Sie?

Qans. fiebdien. . .

£ena (leifc). Den fe^en Sie nun nid^t me^r mieber.

(t<nr3e paufe.)

Qans. £)at’s gutl Sie^t, n>as mir a^nenl Kber au<^ K^nung i^

masl Qoben nichts Unöresl DTüjfen borin foloffal »erben I

ein ^eftll Sie bleiben boc^ Ijier? für emig?

£ e n a. Das ift ein groges IDoit . .
. 3^ • • •

Uber i<^ mbd^te gern.

f)ans. Znflffen einfach! IDiQ 3^^<x nämlic^ mas anuertrauen — ijt

gut bkc!

£ena. 3<*>* • • •

Qans. 3 f^ mirtlic^ gut! Qier mdc^ft masl Qiet reift masl Qiet

leben befreunbete ZDenfc^nl

£ena. Das mdre freilich fc^bn . .

.

£otte. IDarum mdre?
Qans. So ifi fiel IDunbre bic^ nic^t, £ottc^enl 0olbed^te ^urfld>

i^oltung! ^b bis ins Dtarf! Uber bannl BummI fefi^altenl tDer

mit ber fd^rt — fdljrt gutl Kamt fidj rerlaffenl

£ ena. Sie flnb boc^ ber fonberbarfte DTenfc^, tCelge . .

.

Qans. IDeig fdjon, meig fdjonl — Sie moren nötigt

Sc^liegen unfern Kreis I IDaren ber unausgefproc^ene IDunfc^ oon uns allen 1

£ena. £ieber letge — ic^ fürchte, Sie fegen bie ^errfc^aften in Der«

legen^t.

^ans. 3®/ roarum eigentlich? IDarum gnb ^errfchaften fo befniffen?

£otte. IDir finb gar nidjt befniffen, ^err oon tCelge — ober 3^w
€ptafen fönnen mir nicht immer mitmachen. Das mirb uns frdulein Dief

nicht übel nehmen.

£ena. Durchaus nicht, liebes frdutein.

^ans. KIfo, Kinber, mie mdr’s 1 ’H feierlicher picfnicf? Begrügungs«

feier? Bomte bauert 3U lange I Uber fchmeige Seftl

Stragburger. Du fchmeigt —
^ a n s. 3 “» ©ottfrieb

!
^inberc mich nicht 1 ZHoosmüllerin h«t ^encfel

CrocfenI Drei flafchenl ^ole pe auf meine Xechnung! Kann mit ber uer>

guchten Knofpote nicht megl

Stragburger (ftufsenS). Klfo fchön — auf beine Kechnung.

Qans. £Das fagft Du, ZTIagbeburg?

Digitized by Google



(Scotg t^irfd^fdi: Der Uno(cbcffcili(^e.

Stragburger. Ha ja, na ja. 3* für 6ie ^cfjolim

muffen 6ic Hnbern formen.

^ri§. 3^^ ’•>« 8«f>ratene ©ans pon ZHuttem befommen.

inie. Donnenpetter I

Hlaltpine. 3<^ gelochten Sc^infen unb C^fterfdfe.

Hgatfje. 3^ bringe Sutter unb Brot mit, unb uf’n paar Sabis foU’s

mir auc^ nid; antommcn.

£otte. Dos Sü^c übernehme i<^.

Straßburger. Selbftperftdnblic^
I ((gebt mit iitt lints ab.)

^ri||. Ha, £gle? IDoUen Sie bcnn gar nichts beifleuem?

€gle. 3^ nid)ts! 3^ merbe aber alles bcgutad;ten!

Jriß. Bapon ipetben mir fett! Sie muffen bas Hauc^bore liefern!

Hbgemac^t! (mit «sie ob.)

ZHalmine. Hgat^e, fommen Sie mit Ijinüber? (Ztgotfie fdjmelgt jet^rent,

ba fie neugieiig auf Qans nnb Cena blidi.) Hgatl)e!

Hgatl;e (auffabrenb, leife). Ha, muß man bemt bie nu allchte laffen?

ZTla Imine. Sic muffen mitfommen.

Hgatlje
(3u teno). HIfo, enlfd)u!b’jen Sie bitte! 3” Hlhmten

is alles rniebcr beifammen!

£ena. £affen Sie fic^ nic^t pären, meine Damen.

Qans. Knapft nic^t! fmalmlne nnb 2I$atl;e llnts ab.)

^ans. ,fatal, fatal!

£ena. Ijobcn Sie Sc^merjen?

^ans. Hein. Hber geljemmte Bemegungsfreiljeit. ^auptfac^e ip Be>

ipegungsfreibeit.

£ena. Unb baran bin ic^ fc^ulb.

^ans. Sie? — Keine Hebe!

£ena. Ud; nein — Sic t;attcn ja ben Sprung gemettet.

£)ans (j(t|t nmbrc). £)icr müßte beforiert tperben. Blumenguirlanben.

tPeiß unb rot. Uüan mar nicßt porbercitet.

£cna. braudje feine Deforation, ^ans.

t)ans. Ha ja. Sie proß auf Scßmucflopgfeit.

£ena (nod; fur3er puufe). U)ie geßt es 3ß"«"/

f)ans. Hlir? Uusgc5eid)net ! Seßen Sie mir bas nicßt an?

£ena. Hein.

^ans. 3<t/ teures Kinb, Spc5iaIpcrfommenl)cit müffeti Sie pon Pom.

I)crein abrecßnen!

£ena. £Das meinen Sie bomit — Spe5ial
—

Qans. Belüftung, Belapung. ^abe Ußnen. Keprdfentiere Ubfc^luß.

Berfteßft bu nid)t, Codjter ber rßeinifdjcn 3”^>“fb^*'

£ena. 3^ f® ^üftig, mie Sie benfen...
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Qans. Ha, nal £r5di)Ien Sic mall Had) unfecm Krac^ bamals —
ipo^in ipanbten Sie jid;? parisl Her — anber Hilb, nid;t n>ai?r! Unb

bann — 5 3al}re mit ^ebc^en in bet (Einöbe. UnDcrbrauc^t, £eno. Sinb

nne ein junges Bäumelein im ,frü^Iing. Bin ein alter, fcanlec H|t. (Se^t

£ena. £}dlte it^ nur mit all’ bem meinen Bcubec retten fönnen.

^ans. ^aben i^n gerettet! Seije bas »or mir. ^rebdjen, ber ZITufifer,

fdjiummerte in 3^«n Itrmen hinüber, mo gro§e ZHufif ift. H)a^re HTufif.

©l?ne Sd)tr>cfterliebe ^ätte er fie nie oemommen. braucht 3e^«t

mol bas XDeib.

£ena. ^ans — ic^ banfe 3^?’’«'' ~ fonnten nur Sic mir fagen.

Qans (ß(i;tanf). IBollen uns 2Tiand?es fagen. Sinb ja älter gemorben.

<8ott fei Hanf. Hic^t met;r fo grün unb fuc^tig. Hein, mir ge^t es gut.

IDünfdje mir gar nichts Zlnbres. Brauficn ift Scbroinbel, ^iet ift IDoijrljeit.

IDenn man bas n>eig — marum foU man roo aniers ^intrad;ten?

£cna. 3<^ geftelje 3^?>t*>t off«"; ic^ bin fdjon micber 50>eifel^aft

gemorben. 3^ t^tr hier eine ,frcil;cit 5ure:^t gemad^t unb Hlenfc^en

in ber ^eiljeit —
^ans. Die norljanbcn finb. 3““’o^?il

£ena. Hber nielleic^t bodj meijr in unferer fiinbilbung. 3^ finbe,

bie Künftler ^ier unterfdjeiben fu^ gar nic^t fo feijr non ben fogenannten

pi^iliftem braunen.

Qans. IDerben boc^ meine ^reunbe jc^t nod; nic^t beurteilen tnollenl

Kennen fie ja faum!

£cna. 3®/ j<>
— —

Jjans. Sinb prac^tlcutc — jeber in feiner 2lrt! Unb oicl ICalent,

liebe £ena, riiel (Talent! Das Ijeg’ idj unb pfleg’ id>, bas lebt in meinen

llnfc^auungcn — bonon ^ab’ idj nodj mos, liebe £ena!

£ena. ©eroif — ic^ empfinbe ja ben Doriourf poUfommen —
^ans. Bormurf?

£ena. ‘^df bin 3^!"®" fremb gemorben. 3*%i fomm’ idj ba plä^lidf

btnein in Kreis unb barf nic^t urteilen.

^ans. Sollen bo5u gebären, £cna. iUüffen ba3u gcljbrcn!

£ena. 3^ mödjtc fo gern —
^ans. U?as möchten Sie?

£cna. 3^!>^* — Urbeiten fe^en...?

^ a n s. HTac^e nichts me^r. Keinen Stric^ mefjr. IDiffen bas nic^t ?

IDill nur noc^ Schüler ^oben, Icbcnbige Kpoftelctjen, bie n>as fÖnnen.

l)abe roelc^c. £glc, Jclbcrhoff, Hofftg.

£ena. 3fi Ht’f* — («>•' Kpoftel?

bjans. ^ür bas, mas ©olt mit mir gcrooUt ^at — nein. Kanu micij

nur noc^ in £cijre umfe|cn. HIu§ icij. Sonft ftel;’ ic^ im (Eljaos braufen

— als »Selbft" — Ijole ber (Teufel bas Selbft!

£ena. Sie pnb boc^ aber ber, ber Sic finb...?

^AMtatfdft monaUl}fftt. t9ü6, Qtft 2. it
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^ans. It>ie geruljtcn 5U fagen? (Sieljt jld? um.) ^icr mügtc bcforiert

icetben I

£eno. ITlid) rounbert, baf 3^re Schüler 3^"*" Donf ben

©laiibcn on bie eigenen Kräfte ftäcfen?

^ans. Cun fte ja! Derftelj’n Sie nid)fl Sutljerin! Bin im Sid)erenl

Bonnermetter, je^t trei§ ic^’s!

Cena. IPas benn —

?

^ans. Hiegierbauer ijat (Eulpen im ©arten, ßol’ idj.

Cena. ©s gibt Bilber pon 3^”®"/ oergeffen.

^ans. ZZidjt meine Sdjulb.

Cena. Bodj, bodj!

^ons. ’He früljere ©riffen5 ber Seelenroanberung. Kommt erft hinter

biefe ©eljeimniffe, bann rebet, bann mac^t Bormürfe.

Cena. 3^ madje 3^!"®" Bortpürfe.

^ans. ZHcine 5d;üler fönnen mas — ic^ nic^t. KIfo (Eulpen. lBei§

unb rot. ^ol’ id^. (tDill lints hinaus.)

Cena. EDarum tpollen Sie mir immer entfc^lüpfen? . . .

^ans. ^aben mas Kirdjlic^es. Sinb mie ein gotifc^er Dom. ©mft,

fc^ön, gro§artig, ober mit ijimmlifc^er ^orberung. 2nu§ ftdj in Kc^t nehmen.

5erbri<^t fonft. Kn ber ®rgel. Km biogen (Eon. ©ibt ein Cic^t, Cena,

bas burc^ gemalte Sd?eiben fommt — ift nur ein Spu(, aber fc^meigt einen

nieber. ©tpiges Kinb in einem, ^ole Blumen, (roin miebet Hnfs l)inan*

)

Cena. ^ans pon ipem ift biefes Bilb? (Sie beutet ln plbölidjer

Eingebung auf Cottes portrSt.)

^ans. Bas — Cotte, Cotte, Cotte — erfennt fogar meine EDirtin.

Cena. 3^^ meine — tper es gemalt ^at?

^ans. Stragburger.

Cena. Bas ift nidft ipa^r.

^ans. EHein Sdfülcr.

Cena. Bas fann nic^t tpa^r fein! (Deutet auf ein Silb, bas unten an

ber IDanb leljnt.) ^ier ift Cotte Eloffigs Bilb Pon Stragburgerl Etber bas ba

ift fd)5n unb grog unb frei! EDann Ijabcn Sie bas gemalt?

^ans. Succefgpe — pe^ a pe^ — aber nun laffen Sie mic^ porüber.

Cena. Klfo aus früljerer ftammt es nic^t?

^ans. Eiein! (Sletbt unmiUfürlid; neben iljr fielen unb fleljt t)m<u>f. panfe.)

©an5 gut. EBeiter Ijab’ i<^ nid)ts met)r gematzt. 3 fl f«i

nic^t fertig. EtTug immer meitcr bringen. Cotte »Problem.

Cena. Cotte »Problem? . . .

^ans. 3®>Do^I — gütiger ©riaubnis

Cena. 3n ^eben fieljt fic nidft fo problcmatif^^ aus, mie auf bem

Bilb.

^ans. Cädjerlid?. ©iner ber feinften ETIenfd;en. EDcibesfeele. Sc^il»

lemb. Balb Sdjtangc, balb Sdjman.
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£cna. Hidjt auc^ bolb Sc^toan, balö (Sans?

fjans (losbredfenli). Himm öic^ in £ena!I . . . (Morse paofe.)

£ena. itc^ fo! . . . (Ititt snratf.) Dos ift ja fonöcrbat. Derjeiljunä.

Sas t;ab’ tc^ nic^t gemugt.

^ans. He, ne — ne, ne — paröon! 3f* anbers, als

Sie jc^t benfenl IDeibec fönnen gar nic^t anbcrs, als eiferffldjtig benfen!

£ottc ift ein ^auc^ I lDei§ roeniger non mir, als ic^ non iljr!

£ena. Sas glaub’ idj . . .

^ans. inifucrftel)’ nidjt bSsmülig, f(eibet bic^ nidjt, Sljeinlanbstoc^tec.

£olte ift ein Zlnblicf. Stubium. Uugentroft. £ag’ fte 5ieljen
— in iljr ©lücf

hinein — in iljre Sepimmung. IPeig 3roar nic^t melc^e — aber madje

feinen llnfpruc^. Sefcbränfe mid? auf Bilb, So. ZZun serquelfc^t man ’ne

träne unb menbet ftdj bem orbinären £eben ju. IDenn Sie mic^ je^t nidjt

'raus laffen, bin idj mit fertig.

£ena. 3<^! ja . . .

^ans (öffnet ble (CBt). ZHein ©ottdien, bie £)unbe! Die Ijaben mir

gon3 pcrgeffen! DTüffen auc^ mas Ijabenl Pradjttiere! 3<*/ n^«ine Herren!

©ebulben Sie fic^ ein menig! f)abe bie grb§ie Qoc^ad;tung por

meine fjcrren I (ab.)

£ena (oOein.) Unoerbefferlic^ . . .(paofe. SlicftoiieberjnCottesSilbliinanf.)

^oralb £gle (langfam oon Hofs.) ®, bas ift anftrengenb — fo De«

forgungen 3U madfen.

£ena. Sinb Sie leibenb, ^err ©gle?

© g I e. 3“
! 3^ glaube beftimmt, ba§ idf leibenb bin 1 Hlic^ ftrengt

alles fo an

!

£ena. Sagen Sie, ift bas porträt non ^äulein Hofftg trirflic^ bas

ein3ige 3ilb, bas teige nodf gemalt l;at?

©gle. 3<^ glaube. ,Jinben Sie es gut?

£ena. 3« munberooU. Sie nic^t?

©gle. ® ja — gan3 gut. ©in bi^c^en IDljifller.

£ena. Huf ben ©ebanfen fomm’ idj gar nic^t bei einer fo felbftän«

bigen Hrbeit.

©gle. Doc^, bo<^ — in ben Daleurs — gan3 ID^ifller.

£ena. Sie fennen bod) ^räulein Hofftg näljer, ^err ©gle. JPie ift fte

eigentlidj?

©gic. Hidjt fo, mie auf teiges Silb.

£ena. Hidjt fo?

©gle. Hein — ber Husbrucf ba ift gan3
perlogen. Don i^r aus

mein’ idj.

£ena. Hbcr trie ift fte? . . .

©gle. IZun — Stra§burgers Braut ift fte.

£ena. Stragburgers Braut — ?

tt*
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(Egle. 5(^011 lan^e. Das fagt ItUes.

Cena. IDanim 6«nn? 3ft ^err Straßburger —
(Egle. (Ein entlaufener Konferrenfobrifant. (Ein Znal*ltmaleur.

glaube beftimmt, er roirö ^räulein Hoffig ßeiraten unb }u feinen Konfetoen

3urücffcßren. Da werben ficß beibe feßt woßl füllen.

£ena. (Deßört Qerr Straßburger nicßt fo ju 3ßrem Kreis, wie bie

anbeten? . . .

(Egle. Docß. ©ewiß. IDorum nicßt?

Cena. Sinb Sie fidin, baß swifcßen iljm unb ,fräulein Hofßg etwas

bepeßt, was Qerr von Celge nicßt aßnt?

£gle. Kber ja. (Es befteßt fogar feßr riet jwifcßen ißnen. £s ift

oucß gut fo. ^ür Qetrn ron Celge würbe ßcß ^räulein Hofßg burcßaus

nicßt eignen. (Er würbe fie ja nie als (Era malen.

Cena. ills £ra?
(Egte. Straßburger ßat pe fcßon btcimal als (Era gemalt. Das ßat

fie gern. Unb er iß ber itbam.

Cena. Sie ßaben eine böfe ^unge, Qerr (Egte.

(Egte. Danfe. ©ott, icß muß nocß einmal ßinunter unb Zigaretten

ßolen. ((gebt mSbe Itnfs binaus nnb psgt anf lotte unb Stiaßburger.) Porbon! (22b.)

Straßburger, ließt geben, ^amlet! — ^ier bring’ icß ben Seft.

Cotte. llrmes ^äulcin, man ßat Sie ßier gans allein gelaffen?

baeßte. Sie ßütten fuß naeß fo langer £)erm ron lEelge einiges 5u

erjäßlen ?

Cena. 3^ ßabc mieß mit £jerrn (Egle unterßolten.

Straßburger. IDas fagt beim bie alte Klatfeßbafe? ^m?
Cotte. IDas ßat er 3ß>'*>' crsäßlt?

Cena. IDir ßoben über 3ß>^ Silb gefproeßen.

Cotte. lieber welcßes? Keß fo, bas ron (Eelge! llun? IDie ßnben

Sie es?

Cena. Seßr gut . . .

Cotte. Hießt waßr, es ift wunberrotl! ©anj wunberrotll

Cena. Das ßat er alfo boeß noeß juffanbe gebraeßt, fjert Straßburger?

Straßburger. Xia ja — bas eine Ding. IDenn es nur nießt fo an

IHonet erinnern würbe.

Cena. Kn Klonet?

Cotte. Keß, ßnben Sie wirtlicß? Hun, ein bißeßen!

Cena. ^ert (Egle meinte, es erinnert an IDßiftlcr?

Cotte. Sie werben ßier aueß eine große ^^^eube am Krbeiten ßaben,

,fräulein Dicf. Der IDalb ift fo wunberrotl. Diefe ITlorgenftunben 1 Denfen

Sie fteß, mir ßoben ßeute früß 3wei Hcße beim Klalen 3ugcfeßen.

Straßburger, paefen Sie 3ß*® Kueßen aus, Cotteßen.
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(2Igatl)e, ntalmine nnb ^Ibcrljoff fommen mit C^jtgenfiSitben ron linfs 5nrfi(f.)

^ri|. Min6er, liier ift öie (Sans! IDas fagt 6a5u?

Stra§burger. Prad^tPoUl IKe t^at ja ganj fnufprige Beene!

Cena. 3di nieröc Öen (Cifc^ öeefen, meine ^errfdjaften.

Cotte. Hein, nein — Sie jtnö öer (Saft, Sie tun gar niebts. llnfaffen,

2Ha!n)ine.

Zn almine. Zlij (Sott, mie madjt man öas?

Zlgatlje. Unjefdjitfter Deibel, laffen Se midj mal ’ran.

(£ g I e (con linfs). ßier bringe ic^ etmas 5u taudjen I (Seftt ftd;.) f*”"

nidit meljr.

Qans (fommt mit einem Slnmenbonfen, ben er ror ßd; bertrSgt unb fanm be*

meißem faim, ron linfs. 2tuger 2item.) So, fo, Kinöer. Hun mal los. tjobt

it)r geöecft? ,fri5 ,Jclöer^off, mac^’ Öen Seit auf. Detoration — Defo-

ration lä^t ßd? nur nodj improuißeren. (Klettert auf einen Stnl(l nnb befeßigt

an rerfd;iebenen SteQen bes Kteliers Bluinenbünbel.)

Straßburger. Sinö Sie nießt gan3 gerüßrt, ,fräulein Dief, uon öiefen

Vorbereitungen ?

Cena (aus (Sebanfen anffal(tenb). 3«^ .... Uber es mirö

mirftid) feßön.

^ans. ^ür öiefe Büßerin mit öem ZHänaöenßaupt mirö es eigentlich

nicht gemacht, (Sottfricö. Hur für öie fchöne 3^®*/ f(*
cerförpert. (3ß

fertig nnb ßeigt rom Stnbl bemnter.) Proft I (Cr miU mit Sena anßogen
,

gerSt aber

3UOor an Cottes (Sias, bie it;m eben gegennbertritt. Sid)tlid) rerlegen menbet er ßd; an

iena.) COillfommen

!

Zille. IDillfommen! (irinfen Cena 3a.)

Cena (iß fef)t blaß nnb beljerrfcht ßd>). Proßt, meine ^rrfchaften!

^ans. Serrfchaften — fdjlcchter Zlusörucf. ^unöe müffen Sie fagen

— ^reunöe — öas Hingt.

,friß. ©eliebte Cün5mann, mir moUen uns uerföhn«”!

ZHalmine. 3*^ ^elöerhoff?

,Jrih- Umarmen mir uns!

(£gle. 3®®°^^' Umarmen mir uns!

ZIgathe. Uinöcr, fangt bloß nieß jlcicß fo an!

ZHalmine (ßieljt ror Jriß unb Cgie). Hein, nein!

I^ans (mit ßarfer Stimme). Silentium! — Später geb’ ieß eueß frei! —
3eßt noch ZDort über ^cunöfcßaft!

Straßburger. Um ©ottcsmillcn! Bloß feine ZJeöc!

(Egle. Doch, öoeß! ^err non Celge fprießt ja fo uorjüglicß!

fians. tDoßer meißt Du öas, uerrueßter Däne?

€gle. ^Ijie jaßlreicßen Seöcn im ^ammerbräu!

Sans. Still! Da mar i^ befoffen. 3<ßl **

Cotte. Uber Ijerr uon Celge! ’He emfte Zteöe?

Sans. Uinö, Uinö! Da mußt öu feßmeigen! ZHenfcßenlcben ßat
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5tp«i ©cftc^ter, Kinb! Ceic^tes unö ^olbes, fc^inercs unb bitteres! EDir

grübeln! Deine Krone ift, ba§ bu ’s nic^t n>ei§t!

Straßburger. Du foUteß auf einen Stu^I fteigen, bamit beine Sebe

monumentolec roirft.

€gle. «'"en Stu^I! Unb n?ir gruppieren uns ^erum —
als laufc^enbe Ulengel

^ans. Unftnn — mir ift es nämlicf; mirflicß ernft, Kinbcr — ober

bann fteig’ id; fc^on trenigftens auf ben (Eifc^!

^riß. Uber nic^t in ben ®dnfebraten!

ZUalmine. Um (Sottesmillen!

(Egte, ^icr ift ein Stutjt, ^err non Ccige! Sitte!

^ans. ®ebe bem EDillen bes Doltes nad;. b)at (Loriotan auc^ getan.

Son. UIfo — rooUte fagen . .

.

Straßburger. Srano!

^ans. Ulaul Ijalten. drinf« ans.) ^reunbfdjaft! Kameraben — liegt

mas in ber £uft! H)as uns sufammenljält, trirb irgenbiuie angefeinbet!

£otte (tafd(). Don n>em? (Siebt £ena an.)

^ans. Don feinem Seftimmtenl ©efü^Isfadje! Uber ber rechte Uugen*

blicf, um brüber ju reben. feiern ein n'tl ^enefeü! Slumenl UIfo

große Ubredjnung! U)aljrl)eit fdjimmert im Seßaum! IDoIIen

mal DoUftänbig matjr fein!

Straßburger. Uc^, mas. (§iet)t Cotte neben ß<b nnb umf<blin3i fie, aber

fo, bag beibe b<ntet bfans fieben, unb ber «bigte Hebnet fie nidft feben (ann.)

£otte (leife). £aß’ bo<^!

Jjans («bne ftcb nmsnfeben). UTagbeburg, Du fannft mir Ijier nic^t folgen.

(trage ben IDunfc^ in mir erft fd(enf’ no<^ ’mal ein, ^riß.

5riß. ^ons, picßle nießt 5U ricll

tja ns. Sdjenf’ ein! (trage ben IDunft^ in mir, baß nid)t ber leifeftc

Donrurf cntßeljt. Daß ßc^ niemanb getroffen füljlt. 3^" ©egcnteil. Der

©eift, ber uns ßeimgefuc^t ßat, ber mieß ßeute 3um Heben bringt, ber Sauer-

teig in unferer erftarrten Dereinigung —
Straßburger. Proft, ©gle!

©gle. Profit!

Ugotße. Still bod)! Könnt i^r benn nicß’n Uugenblid ’n Scßnobel

I)ölten?

Straßburger (fibleicbt ß<b bitter malroine unb (igelt ße).

Ul aIm ine. Ußal^aßaßaßaßa !

!

^riß. ^eiterteit linfsl

Ul aIm ine. 3 <^? jo f° fißüsl

£otte (leife). Seib boeß nid)t albern, Kinber — (teige ärgert ftc^ bod)l

Ugatlje (bolblout). Diefe Pute!

Qans. ©mfte Ulenfeßen — geb’ i<^ eueß fdjriftlic^. (Irinft.) Ulit

menig UJorten — fdjäße, aeßte, rereßre ben ©eift, ber uns Ijeimgefucßt ßat —
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21gatf)e (lad^enb 3u Cena). Sie fm& 6ie ^eimfuc^ungl?

^ans. Denn mir (inb all5umal Sünbcr unb entbcljrcn —
Straßburger (l|ält bas (Eafcbentad; an bte ZIngcn, fcf^Ind^jcnb). f)u — ljul

(2l9ali;t, ITtalDinc nnb lott« {id;tcn, brängen fi<^ aneinanbet.)

£jans. ^aben banfbar 3u fein für jebcn ifnfloß, ber uns Zfugen über

uns felber öffnet. Cmpfinbe bas gans enorm. Spe3ieII idj. Seib bodj ’mol

ru^ig, 5um Donncrmetter.

Straßburger (ber immer mteber oeifuc^l, tTtalininc ju figcln). tDinbtßorft,

bouert’s noc^ lange?

^riß. Hanb Ijalten, Straßburger! 3s mitflidj unausfteßliij

!

^ans. Begreife cudj gar nicßt... Seljt iijr benn nidjt, baß idj’s

emß meine? . . . Unb in Ccnas ©egcnmart ... Ba mac^t ßc^’s mirflid)

nidjt gut, menn mir’s nid)t möglid; ift, angeßört 3U merben . .

.

Straßburger. IDit Ijören bicß ja. U>as millft bu benn?

Zn almine. £)err Straßburger fißelt midj immer!

£gle. Silentium!

Bgatße (leife). He, mirfüc^ — fonft mirb er milb.

^ans. Dcrmeibe ja fonft aueß, gefunbe Kneipftimmung mit Sebemiß

ju netberben. Ztber ein cinjigesHIal — gibt bodj Sadjen, bie feßr emß

ßnb unb fpätere ^ibelitas burdjaus nid?t ausfdjließen. Henne bas pom Corps

ber. ZHan ßat in ber Cat — (€gle Pgt auf einem Sd;aufelpnl}I. Straßburger iß

btnter ii)n getreten unb ftüßt ß<b, fibeinbar harmlos, fo fibmer auf bie Cebne, baß £gles

Seine b°<b in bie Cuft ßiegen. £in neuer, unterbrüefter ^eiierfeitsausbrueb entßebt.

^ans beberrfdjt ß«b, roiD es ni<bt bea<bten.) ZTlan ift fein gebanfcnlofer Quatfe^-

fopf, ber immer nur meiter trottet unb plößU^ eisgrauer €fel ift, bepor er

ftdj’s perfietjl. Denn feljt mal, Hinber — eftimiere mich unb metbe pon cuc^

eftimiert als Celjrer, nic^t maßt — als Hnreger minbeftens auf eurer aller

IDegen. ^eißt mas — fjm? IDas mir fo’n Bauernjunge, fo’n Saubaji

nadjfdjreit, menn icß mal fermer gelaben nadj fjaufc fomme, unb er auf’s

;fclb geljt — bin idj für cud; bodj nie^t? l^abe bodj Dorfebuß auf euer

Derftänbnis ? Hann boefj brauf rcdjnen, baß pon eudj mit befonberem Hlaße

gemeffen merbe? 3" Pßiliftros! 3” pljiliftros! ©ebc ja audj mas Ijer

öafür, bejaljle ja bar, mas ieß fdjulbc! Heftung — baoon lebt ’n Ijalb-

megs anftdnbiger Burfefje! Heftung, ßnb 5®un3igmarfftüefc, jebes IDort!

Da taufdj’ ic^ alter, ruinierter ^unb mein bißdjen fjim für ein, bie Crümmer

bes Cljemaügen, bas teßte ^laefern, bas nidjt minber ,f!amme ift, als einft

— im Hlai!

£otte (leife 3u Straßburger). £r fpridjt ja lauter mirres 5«ug! Himm
iljm bie ^lafdje meg — laß itjn nidjt meljr trinfen!

Straßburger. Hdj ©ott, bas arme Cuber. ©ib mir ’n Huß, Cottefjen.

£otte (ßräubt p<b). Hein!

^ans. €s iß mas IDunberbares, liebe £ena — ße^ felbft Ijcrgeben

für Hnbre! ^aft es für ben Bruber getan — perfte^ft midj! Hlfo — mos
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tt)iU{} öu noc^ iK>n mir? IPas (;aft bu an mir aus5ufe^cn? CDoi^l «r-

mögen mu§ pom Sluijl Ijerunterftcigen, fännte fonfl faden, madjl feinen

guten (Einbruef, bleibe aber lieber oben, roeil fonft fieser fade mobl

ermogen — bin leer gebrannt, aber bo<^ noc^ ein uermbgenber ZMann ! Das

junge Blut, bas ic^ genäijrt i^abe, mirb in bie groge IDelt binausftrömen

!

(Srabom matijt’s anbers! Der Sdjubjaf, ber Jiitfe^fönig, uerrammelt feinen

Schülern bie IDclt! 3^ ade Pforten auf! Crinft eud) fatt an meiner

Sdjönfjeiti (Erfüdt cudj! Durdjglü^t eud?! £s gibt eine Sdjbn^eit! IDenn

djr bas pon mir mifjt, bann braudjt fein Bilb pon mir 511 bleiben! Der-

fludjt, mer fid? bie (Eafc^en ju^ält unb fic^ nicht I?ergeben fann für ’ne gro§e,

^errlid?e Dummljeit, €ena! 3^ fenne einen, ber gebettelt ^at unb ber König

ber IDelt mar!

Blalmine. Q?er mar bas?

5ri^. Knsmann, Sie fmb ’n Rammet

!

i^ans. Biemanb meig, mer cs mar. Derleugnen fann ii?n feiner.

Erbarmen unb lDai?rbcit. galten mir uns an bcn. Kein BTammon fod

uns pergiften. Sefjenfen moden mir uns, befefjenfen. Kc^ — bann ladjt

man über bas (San3e. (piSfilid).) IDer lacijt? ! 1

(Bas Kid?etn, bas fi<b, bued? Stragburgec unb Cs’.e nerarfadjt, mieber bervorgemagt bat,

cecihimml mit einem Schlage. £}ans fieigt emSebtert 00m Stubl bemnier unb fiebt ficb

mllb um. Cotie bleibt im erfien Sebreefen neben Stragbneget fteben, ibn umfcblungen

baltenb. 3b< unb ibm gilt Qanfens eefiee, ftembet, fiannenbet Slief. paufe.j

£ena (bie ber £ntn>icflung bet Binge in fieigenber Ctregung, leicbenblag gefolgt

ift, tritt jegt cot nnb auf tfans ju). Sage fein IDort meljr

!

^ans. IDas — mas — marum benn

£ena. (Es ift beiner nid?t mürbig, ju biejen BTcnfcfcen ju reben!

(21Qgemeiner 21ufrnbc.)

Kgatlje. IDas?

Blalmine. Das ip ja unerl?ört!

Straßburger. Das ip ’ne ^rccijßcit!

^riß. 31?'^ beneßmt euc^ banac^!

(£gle. Bber ^äulein Dief ßat fein Seeßt —
£otte. Das neijmen Sie surüd, (fräulcin!

£ena. Hicijts neßme id? 3urüd! 3^^ ßab’s bis jeßt beobaci?tct — mm
fann ic^ nid?t länger!

fjaus (roie oben). CDas ßaft bu beobachtet ?

£ottc. Du? Das ift ja intcreffant!

^aiis. IPas ßap bu beobadjtct?!

£cna. Blan lac^t bici? liier aus! Blau emiebrigt bicij hier! Blau

mcif nid?t, mer Du bip! BTan l?at feine Bljnung!

^ans. IDas . . ?

£cna. Du pcrfdjmenbcp bid? — bu perfdjicuberft bid?! BTan nübt

bic^ aus — unb menn bu nichts meßr bergibft, mirp bu meggcfdjmipcn I

£ottc. Die Perfon ift mabnpnnig!
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£ena. ©, bin gan3 mnüiiftig, ;frdulcin — nerlaffcn Sie fidj braufi

»ill nur meinen ^reunb befc^ü^cn! 3^ bebülen — por eudj

2IIlen! (Critt neben fjans.)

^ans. 3“/ “’ns foU öenn bas ftc ladjen mic^ aus — Por birl?

^ri^. Hein, (Celgc! 2tein! 3<^ 9eladjt!

Stragburgcr. Sei bodj pemünftig, ^ans!

Sans. Das mär’ ja eine

€otte. IDie öürfcn Sie jidj pon öiefcr — Dame gegen uns aufije|en

la(icn? tDer ift me^r? IDir — ober bicfe Dame?
Sans. Cena!

Cotte. Hi »nit ber Ztbfic^t tjcrgefommen, uns alle aus«

einanbei ju bringen I Das ift fit^erl

Cena. 3^ i’i” >«ii Jeincr Itbfid^t Ijcrgefommen — ic^ fannte euc^ alle

nicht — aber jc^t, mo idj euc^ fenne, ba fc^meige idj nic^t, ba fann idj

nicht fc^meigen.

Stra§burger. Du ^aft bas IDort gcbraudjt — repojicre,

cTelge.

Sans. Sepojiere bul

llgatljc. 2lber i^r merbet bocij nic^t mit foldjen 3efii?*£^ien anfangen!

Das pa§t mir überhaupt nic^ meljr! Kommen Sie, 2Tlalminc!

IHalmine (roeinenb). Das ift 3^!'« Sc^ulb! 3^'^* Sdjulb, ,fräulein Dief!

(ITIit Jlsatlie ab.)

,f ri$. Du mirft bod) nic^t glauben, ^ans (IPiU iljn nmfajfen.)

^ans ((iarr anfgertdftet übet il(n roegblicfenb, neben £ena). 3^ meif noch nicht,

mas ic^ glaube! ....
^ri^ (vStenb). Xia- Dann alfo Sc^luf! ((gebt ob, roirft bie Tür ju).

Straßburger. Du Ijaft einen ilusbrucf in meinem ^cutfe gebraucht —
tja ns. 3^^ perlaffe bein tjaus fofort.

Straßburger. © nein, mein lieber. Du fc^einft bir eiit3ubilben, baß

id) bir in einem ®rabe perpßidjtet bin — — bitte, bitte! 3^^ überlaffe bir

alles! tDenn bu bief) für meinen ©laubiger ßältft — bitte! Komm’, Cotte!

Das ift ja mirflic^ eine unerhörte Sdjmeinerei!

Cotte. Kergre bieß nur nid)t fo, tjeinrieß! Das fdjabet bir! (PoU bfobn,

ju Cena.) ©in fdjönes Jeft! (dolgt Straßburger, ber b>nans rennt.)

©gle. Iteljmen Sic mieß mit — icß bitte, nehmen Sic midt mit! 3«H

fürchte midj Por biefem Kufruljr beutf(^er Ceibcnfcfaaftcn
!

(Tilt b'ntetbrein.)

^ans (nach einer ponfe). Bin ic^ benn maljnßnnig?! .... Cena!

Dahfc Dir, Cena! — Uber mär’ beffer gemefen

Cena. Beffer gemefen?!

fjans. IDenn — menn bu nidjt gefommen märft. (Segt ßd; nnb preßt

bas ®eß(^t in bie Qünbe.)

Cena. Du fjätteß in biefer Cüge mciterleben mollen? Hein, ^ans!
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^ans. füge ifl UDaJjrljcit für mandje orme Kreatur. 3®^* »cif idj’s!

3cft ift cs DorbcU Der ^alt!

Cena. (£s tjätte auc^ otjnc mic^ nidjt longc gebauert. Unb trenn bu’s

gan5 allein entbceft Ijättcft — bann tjätt’ es bidj nöllig niebergeroorfen.

^ans (fteijt anf). Sage mir blof eins — um (Dottcstpillen, fage mir

eins! IDar bas ein IDaljn bei mir? ^aüueination ober fonft ein Drecf?

Sal} jie — fal? pe neben iljm ftetjen!

Cena. IDcn — neben »em?
^ans. Du »cift ja — bu roeift! 5d)onc mi<^ boc^ nic^t! f«”*®

©eliebte! Sinb pc^ einig! Cotte unb er! fotte unb biefer Cütenbreljer, biefer

rerlcbte Südjfcnbftner, biefer Konfernenfabrifantl Kudj ba mifbrautet! Kuc^

ba! Das l^ätt’ id) nic^t gebucht!

Cena. 3^^? nic^t, mos bir Cotte tlofpg »ar — aber ii^ »eip,

pc ift Strafburgers ©eliebte, er trirb pc feiraten.

^ans. fotte! Tia. Das Bilb ift fertig. (€r jiel|t fein lUefftr

aus bcc (Eafd)e unb bringt bem portrSt einen tlapenben Kig bei.)

Cena. Um ©ottcsmillenl Das fdjbnc Bilb!

^ans. Das feföne Bilbl (23rid)t auf ben Stul)! niebec unb fd;Ind;5t. liefe

paufe.)

Cena (näljett pd; il(m.) fjans —
Bans (mat^t eine roilbe, abmeifenbe Semegung, fo bag fie 3urü(faieid)en mug.

Dann nSI)(tt pe Pd) niebec).

€ena. ^ans — es foU ein Ubfdjiuf fein. (Es muf ein Ubfdjiuf fein. (£s

tut fefr »cf, icf »cif, — aber ift bir benn nidjts an ber IDafrfcit gelegen?

Ijans. Sefon »icber U?afrfeit! iPas ift benn bas! Deiner IDafrfcit

bin icf nieft gc»adjfen! Du bift gefunb unb jung, bu Iciftcft »as, bu formft

bir bein Ceben! 3^ — ‘‘••e Uuinc. Uuiiie! ,forberft 5unie! non mir!

£ena. ^ans, icf gtaube, man forbert nur bas oon einem Ulenfcfcn,

ber einem lieb ift, »as er einem bietet, »05U er einem bas Hccft gibt.

^ans. Sd)»crcr 3rriu*Ti — nun fcf’ icf pe ror mir, nun pcrgef’ icf ’s

nidjt mefr, bas böfc, fSfnifdje Bilb. Bei allem, »as i<f ifnen fagen »erbe,

pon meinem Beften, bu, ba »erben pc fidjern — ober idj »erbe mir »cnigftcns

einbilben, baf pe’s tun. Sie bc5aflcn mief ja, biefe Krämcrfcclcn!

Cena. ^ans!

^ans. Kann ja pcrfungern ofne pc! Krämcrfcclen ! Sinb pe benn

»as Unbres? Künftlerfdjaft — pcrPudjte Kenommage — bas ift (Eünefe!

Cena. Qütc bief por Uebertreibung, £)ans, fonft tuft bu ifnen fooicl

Unrcdjt, roie pe bir. Du barfft nidjt immer anbem Ulenfcfcn bic Sefulb

an beinern Scficffal geben.

^ans. Denen nieft! Bein, nein! Uber bir!

feita. ZUir?!

Ijans. IDarum bift bu bamals fortgegangen? JDarum faft

bu inicf ben Kunftfefmarofem ausgcliefert?
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£ena. 3*^ fonnte nic^t mit bir leben, ^ans — bamals nidjt. 3^
iPoUte mit 6it arbeiten, unb bu, bu rooUteft — bas linbre.

£)ans. Bas linbre?

£ena. Bas — mas mit fo fremb mar, fo cntfe^Iidjl 3^
^Öffnung, ic^ fai; bie 5cf)5ni)cit bes £ebens por mir — aber nidjt fol Bas

fonnt’ ic^ nidjtl 3<^ JPcge, ber nadj unten fü^rt. Ba
Ijabc id? mic^ gerettet oor bit —

^ans. ©erettet —

?

£e n a. 3“ mirflicf;en Aufgabe ! Unb je^t— je^t tetjre i<^ 5U bir jurücf

!

^ans. mir — 3urücf?

£cna. 3<J/ ^ans! ®b bu nüdj ijaben roillfl ober nic^t — bas ift mir

gleich — i<^ Ijaltc 3u bit, je|t barf idj bidj nic^t mieber oetlaffeni

Qans. £cna — — — bie IDelt ift munbetHd;! . . .

£ena. Unb mortet auf bidj — ic^ meig — ic^ fenne bid; — ic^ Ijabc

viel über bic^ nac^gebac^t.

^ans. lieber mic^ —

1

£ena. Ulit meinem Brubet ijab’ ic^ geträumt pon bir. 3<^? glaube

an bic^l

^ans. £eb’ ipoljll (tüia linfs Ijmans.)

£ena. l)ans! ^ansl bu barfft nic^t allein bleiben I

^ans. 3®/ ®us benn — ipo benn — mie benfft bu bir bas

£ena (lelfe, 3itternb, als ob itjt bie Sinne fdjmänbtn). UTagft bu midj

nidjt?I ....
^ans. £s jteljt in flammen! . . . Batm^er3iget ©ott! (Starjt »ot ii)c

niebtr.)

£ena. ^ansl

^ans. IDas tuft bu mir! IPas tpülft bu pon mir! ©in alter

£umpl ©in Uarrengaul! ©in perfdjimmeltcr Kerl! ©bttin! Bu! Ulug

roa^t fein, fonft morbe ic^ bic^ !?

£ena. 3fi tuailil

fjans. £enal

£ena. Komm’!
^ans. £ena für midj! 3<*/ *fi bas mbglid^? £ena für midj!

£ena. Jür niemanb fonft! Jfür bicb bin idj aufrecht geblieben!

^ans. IDas reigt einen fo — aus ber I^öUe — mutfdj — hinauf —
ins ^immlifc^e £id?t? CDer fennt bas? IDer a^nt bas? 3P «uirflic^ fein

leerer IDaljn, ein UTcnfdj fein?! (Springt auf.)

£ena. Bergi§ bas Kleine unb Hiebrige — gel)’ mit mir — in unferc

^ufunft! Bergig, ^ans!

^ans. ®1 3<i? Ijabc fegon pcrgeffen! ©an3
mie roeggemifc^t aus

bem legten IDinfcI ber Seele! IDenn bas mbglid) ift! £cna für mid)! Ba

foütc mic^ ja ber BKg treffen, menn id; nid)t liebe, n>as atmet unb neben

mit lebt. (€t rennt 3um fenper unb reißt es auf.)
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Ceno. H?as tuft 5u?

^ans. ^Ijling! Slöbftnniger Illenfc^enfram
!

^rüIjUngl IDo fhti

jte öenn? IDo feib iljr bcnn?

£cna. tDer, Sjans — ?!

^ans. Ica — öie! Bin piel 5U Ijart geroefeni IDiffen ja nic^t, roas

tc^ Isabel Bin’s ja nic^t tpcrt, trenn feine Berfö^nung fommt!

Cena. ^ans, la§ bidj nic^t tpieber Ijinreifen —
£)ans. f)abe je^t Kraft 3u anören Dingen! Kein bSfet Blicf foU bir

folgen. (Ruft ijmans.) ^rt^! ©uter ^aralb! fjamlet! Kommt
herauf.

^rilj (ptm unten). U?as ift benn?

(£gle. IDir ^aben genug, ^err non Celge! Dom erflen Dlal!

^ans. Kommt ober —
! 3^^ perrüit porljin! IDir mflffen bcn

5eft austrinfcn!

Jri^. Du bift roirflic^ oerrücft I

^ a n s. Da finb auc^ bie anbcrn 1 ^oUa ! Schleid)! euc^ nid)t fo bla^

porbeil £ünjmann! Sc^ufter! ^einrid)! Du, (£ljarIotteI

Stragburger (oon unten). IDas foll bas alles? Kepo3ierft Du?

^ a n S. XeP05iere ! (tVenbet ftd; beQunfladtenb jn £ena.)

£ena (t;at bie 5ett, in bei et ans bem jenfier gefproeben t;at, benfigt, Cottes ^ilb

t)eruntet3ul(oIen nnb unter anberen, an bet IPanb lebnenben Silbern ]u uerfteefen. (Se-

febidt uermag fie noeb bas porträt uon Stragburgers bfanb an bie leere Stelle ]U bangen.)

Dans!

Dans. Sage mir, glaubft bu tpirfli«^ an midj?

£ena. JHeljr — als an mic^ felbft!

^ans. KeP03iere! (Umarmt pe.)

(Die linte (Cur dffnet fid) langfam. ,frig tritt 3uerft ein, it)m folgt Ifatalb £gle. Sa<b

einer paufe erftbeinen Ulalmint, Ugatbe, Cotte nnb Stragbnrger, ber am meiften sigert.

2IQe bleiben mit einem leifen Huf ber Uebetraftbnng geben, als ge tfans nnb £ena

nmf<blungen erbliden.)

Kgat^e. Kc^ fo is bic

IHaltpine. Das ftedt alfo baljinter!

£otte. Das ^älte man fic^ cigentlid) benfen fbnnen.

f)ans (£ena fegbaltenb, mit rubiger nnb beitetet Segimmtbeit.) Heilt, £v"'tte

Hofftg. Sdjtpeig, fonft fagft bu UcMes. HTcine es gut mit bir, menn bit

Silentium gebiete, ©ebc tpcitcr feine «Erflärung, als bag id) cud) KUen gut

bin, unb bag £ena — meine Braut ift.

£otte. ©ratulicre . . .

^rig. £)ans! (iSebt auf ibn 3a nnb fibiittelt ibm bie tfanb.) ©S tpar

natürli^ blog ’n bSfer Craum, nic^t maljr — bu tpeigt jegt, roic ic^ 3U

bir fte^e ic^ freu’ mid) ja fo furdjtbar!

©gle. ©ratuliere. Hun fönnen trir mieber Seft trinfen.
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ZrialtDine. 1

Jlcsat^c.
j

^en (Eglel

Stragburger. JTlir genügt öcine €rflärung nic^f, lieber ßans. Du
Ijap öidj nic^t gut benommen. Du mugteft miffen, n>te idj’s mit 6ir meine,

unb fo’ne fleine lübemljcit, bie mir übrigens leib tut, mugteft bu einfadj

überfeijen.

^ans. Uebcrfelj’ fie, (Sottfrieb. 3i;r feib jo auc^ perlobt, nic^t tpoijr?.

.

€otle. IDir ?

I)ans. €ttpa nic^t? . . . freu’ mic^, £otte Hof|tgI

£ena. 3^ gratulieret

Jtig. Kinber, bas ijl ja famos — ’ne Doppelnerlobung I

€gle. Doppei^oc^jeit fann es oueb geben.

^ans. llber nic^t ^iet. (gu Cena.) <Dbtv millft bu ^ier bleiben?

€eno (ijält (eine f}anb.) Hein, mir perlaffen Sc^Ieigijeim.

17 a ns. Uber banlbor.

£ena. Unenblid; banfbar.

^ans. Stögen mir an! ,Jeft mirb fortgefegt! Kleine Unterbrechung ift

pcrgcffen

!

£ena. Hein, ^ans, jegt nicht — —
£jans. Doch, bodj, mein £ieb! Begrügungsfeft ! Sinb tötlich beleibigt,

ipcnn bu’s ausfchlügft!

£ena. Du bift hoch mirflich —
t)ans. Hcrbefferlich !.3*” ! Bitte barum! (®ubenJtnbeien).

(Es lebe ber Sauerteig!

UUe (ladjeni)). ^och!

£gle. Unb bie ^eimfuchung!

Ulte. l7och!

t^ans. Unb bie (Ereuc!

Ulle (jSgem an)) fegmeigen).

Qans (fümmert p(g nlcgt barnm, gilt £ena feW.
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ZlTit einem unoeröffentlic^ten Srief ©oet^es.

Don ^eiti3 Sraune in ZTIündpcn.

3eöermann roeif, mie Iet>enbig 6ie Be3ieijungcn ©oeiljes 3U faft oüen
nur irgenbmie beöeutcnben Untemeljmungcn unb (Einrichtungen feiner ^eit

gemefen finb. 2Judj mer bie ©efcljichte ber bayerifchen Kunftfammlungen
burchblätlcrt, mirb an meijr als einer Stelle bas Bilb ©oettjes 3tDifdjcn

ben feilen h^^ousblicfen fehen. ©oethe befuchte bie alte furfürftliche ©alerie

im September t?86 auf ber ©urcijreife nach 3 talien. Da mar fein Ituge

freilich auf ©cmülbe menig eingeftellt; fein f)er3 brängte nach unb
lieg ihn nicht ruhigen Kuges genießen, mas ihn uon ba trennte. Sein Sage*

bucheintrag ift fur3 unb mager: „3n ben Bilbcrgolerien fanb ich niich nicht

heimifch; ich mug meine Kugen erft mieber an ©emälbe gemdhnen. £s finb

treffliche Sachen. Die Sfi33en uon Subens, pon ber Cupemburger ©alerie

haben mir gro§e ,freube gemacht." — Cie heutige Pinafothef ftellt allerbings

ettpas Unberes bar, als bas, tpas ©oethe bamals fah. ^at fich hoch ber

Beftanb an ©emälben feither nicht nur an Quantität, foubem ebenfalls an
Qualität perpielfacht. Befonbers unter biefen erft h'n3ugcfommenen Bilbem

ift manches, an bas fich ber Harne ©oethe fnüpft. Bielleicht fühlt fich biefer

ober jener, ber h«ule bie alte pinafothef befucht, gleich por bem erften Bilb,

bas ber Katalog per3eichnet: bem fdjbncn Beronifabilb bes ITleiftcrs IBilhelm

pon Köln, an ©oethe erinnert, ber biefes 3“ro«l unferer Sammlung mit

tparmen IBorten pries, pielleicht auch flaren Schönheit bes Breifönigs-

altars Pon Xogljer pan ber iBeyben, ober bem großen IBerf bes Bleifters

pom (Eobe Hlariae. Itls ©oethe biefe Bilber fah, erfreuten fte noch in ^eibel*

berg bas Huge ber beiben Brüber, benen bie IBelt ihre Sammlung unb ihre

©rhaltung perbanft. — 2111’ biefe Be3iehungen ftnb befannt.

IBeniger befannt aber ift pielleidjt, ba§ ©oethe audj bem bamaligen

©alerie*I)ircftor pon Htannlich nahe getreten ift, unb fo mag ein neu auf«

gefunbener Brief pon ©oethe an 2T!aimlich, burch eine fnappe Darlegung ber

Be3iehungen ') in einen befdjeibenen 2?ahmen gefügt, ben ^reunben bes Dichters

unb ben IBenigen, bie an bem maeferen Künftler unb flugen ©aleriebireftor

noch ein 3*üereffe präfentiert merben. — Die ber ber Brief

ftammt, mar für bie bayerifchen Kunftfammlur.gen bebeutungsooll : Die Zliün«

ebener ©alerie mar nicht nur bie pielleicht grö|te unb befte Pon gan3 Deutfeh«

lanb, fonbern fie befanb fich feit bem (Enbe bes 18 . 3<»hrh“’’^*ris por allem

in einem lebhafteftcr ©ntmicflung unb fortmährenber Bereicherung.

Die folgenbe h<** iTTandjes bapon micber abgefplittert. 21ber pergegen«

märtigt man fich bie fd^ier unüberfehbare 2Tlenge Pon Kunftfehähen aller 21rt,

bie 3U Beginn bes 19. 2Hünchen 3ufammengetragen mar,

*) ,föt fcennMic^e ;finger3tl9e fei tjerrn ptof. Pr. ^feanj ntnncfec l)ier geianfl.
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fo fann man öes gr5§ten Staunens ftc^ nidjt enucljrcn. £rgab fdion öic

ücreinigung bcr Oalcricn uon ZTIannljeim, DüffeI5orf, un5

ITlündjcn eine enorme iln5aljl oon bebeutenben Wunftmetfen
, fo ftcigerfe fic^

in ben erften ^aljren bes neuen 3al)rl)unberl5 burc^ bie Säfularifierung ber

reidjen fübbcutfc^cn Kiöfter unb bie lEntleerung oieler IDittelsbacbifdKn SdjlSffer

bie ^üUe ins Ungeljeure. ilUe Sdjä^e 3U fickten, 3U oerteilen unb auf5uftcUen

a>at bie Ilufgabe bes 2TlaIers unb bamaligen (SaIerie<!)trcftors £ijt. uon
2nannlid?. I?on bet reidfen lfonefponben5 biefes umfic^tigcn ilTannes mit

<E5oetlje ift bistjer nidjts befannt gemorben als sujci 'Konjcpte pon ©oeltjes

f)anb, bie fidj in IDeimat porgefunben Ijoben. Uus bem (Eagebudj ©oetljcs,

in bem biefer mit fo au^erorbcntlidjcr ©etpiffentjafligfcit audj alle pon itjm

geführten l{orrefponben3en lutj 3U notieren pflegte, coiffen mit jebodj, baf ber

Briefe 3mifd;en ©oetlje unb ^annlidj nidjt roenige getpcdjfelt iporben ftnb.

Soweit mir beute nodj ©inblid geminnen fönnen, b^t ZHannlicb 5uerft

fidj brieflich an ©oetbe gemanbt unb 3mar im Sommer bes 3abres

roie es fi^eint, mit ber Bitte um ©oetbes Kat in Sachen bet auf perfdjiebcne

©aterien 3U pcrtcilenbcn unb neu auf3uftellcnben Sebä^e bes bayerifeben Kunft«

befibes- ©oetbes llntmort pom 6. 2Iuguft ^80 '^ ift im l{on3cpt noch Por*

banben, unb in ber IDeimaret llusgabe ber ©oetbebriefe unter Zir. publi-

3iert morben. Seine Zlnficbt in biefer beute micber befonbers lebhaft erSrterteti

Jfrage ber Ifufftellung pon Kunftmerfen ift in jebem ^all intereffant:

„Hn Carl (sic!) pon ZKannlidj. (lfon3ept.)

„Bie pon (£m. £)o^mobIgeb. an mich gebrachte Streitfrage läjjt ftcb nach

meinet unb meiner bieftgenjfreunbe Ueber3cugung nicht fomobi entfebeiben als

perglelcben. Ba nämlich ©nerley Sache auf mebrerley IDeife gettjan, ©in
5mecf auf perfchiebene IDeife erreicht metben fann, — fo möchten mobl nach

Befchaffenbeit ber Umftänbe, beyberley Zirten eine Sammlung pon ©emäblben
auf3ufteUen gar mobl 3uläffig unb biejenige, mclche £ro. tjochmoblgeb. ermäljlt,

in gemiffen Jällen ber anberen pot3U3ieben feyn.

Ber Künftler mablt eigentlich fein Bilb nicht, ba^ es in einet ©allerie

aufgeftellt merben foU; er mahlt es für einen Kltar, für bie IBanb eines

Saales ober ^itumers, unb bentt es, oft als ifoliertes, immer aber als ein

obgefchloffenes ©an3c. Baber märe nichts münfehensmertber als fürtreffliche

Sachen allein, in ruhigen 3t*umem, aufgebangen 3U feben. IBeil aber bi«5u,

bey großen Befthungen, ein ungeheurer Pla^ nötig märe, fo ift es ber Sadje

gan3 gemä§, bag man bas Dortreffliche 3ufammenbringe, inbem bie heften

ZHeifter, in ibien glücflidjften Bugenblicfen, ftch ber bödjften Kunft nähern, mo
bie 3ubimbualität perfchminbet unb bas, mas burchaus recht ift, b^t^uot-

gebradjt mitb.

Bern Ciebbabet mirb burdj eine folche ©inridjtung ein grojjer ©cnu§ be-

reitet, unb bem Kenner ©elegenbeit 3U ben intereffanteften Bergleidjungen ge-

geben. ^nbet man nodj augerbem, burdj eine Kcihe Pon Bilbem, bie mehr
ein Streben be3eichncn, als ein ©elingen barftellen, 3ur anbern Krt ber Der-

gleichung, melcfje man bie btfloriffh® nennen fann, gleichfalls ©elegenbeit, fo

bleibt, mie uns bflnft, nichts 3U münfehen übrig, unb bas publifum hut eine

folche ©inrichtung mobl banfbat 3U erfennen. Biefes ift im KUgemeinen unfere

Ucbcr3eugung, melcbe meiter ausgefürt in ber 3<^uaifchen ZlUgein. Citeratur-

Leitung öffentlich erfdjeinen fönnte, menn ©m. ^ochmoblgeb. nach geenbigtem

Bruef mit bie Katalogen überfenben moUen. IBobey uns befonbers angenehm

uy
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fcyn foU 5u (£m. ^odjtrolfl^eb. Beruhigung nach unfcrm beften IDiffeu un6
©cipiffen bas mögliche bcyjuttagen. *)

(Erlauben mir biefelben sugleich eine fleine auf Kunft bc5ügli^e Bitte.

bin, bey <8elcgenh<it ber Uebcrfehung unb Bearbeitung bes (Eellini, auf bie

Heineren plaftifchen IDerfe ber neueren Kunft aufmerffam gemorben unb

um 5U einem Bnfchauen ber Berbienfte manches Künftlers 5U gelangen, eine

Sammlung von bron5enen, gegoffenen unb gefchlagenen ITlebaillen angelegt,

tuelche ftch non ber ^älfte bes 15- 3ahrhunberts bis auf bie neueren feiten

crftrecft. Da ich befonbers bemerfen fönne, bag in ben pföl5i|chen

l^äufern fehr mcrtmürbige unb funftreichc ZHebaillen gegoffen unb geprägt

morben, fo nehme bie ^teyh*'*» ^ochmohlgeb. an5ufragen: ob mir

biefelben niellcicht einiges baron nerfchaffen fönnten, fo mie nielleicht in illün«

chen, megcn ber Bähe non manches alte Stücf auf Päpfte, Carbi-

nälc, dürften unb nerbiente teute, befonbers bes f5. unb f 6 .

gegoffen unb geprägt bcfinblich feyn fönnte, welches ber Befi^er einjelner

Stücfe bcm Ciebhaber um ein billiges überliege, befonbers weil bicfes eine

Ifrt non Kunftwerfen ift, bie man non bem hiftonf<h®'' Stanbpunft aus 3u
betrachten h<it/ faum etwas baruntcr norfommt, bas man unbebingt für-

trefflich nennen fönnte. Bag ich nur broii5ene ober fupfeme (£|emplare

umnfche, erhellt aus obigem.

llbgefanbt ben 6 . Ituguft 180^."

Bie Bitte um Ueberfenbung ber Kataloge lieg Blannlich nicht unerfüllt.

Bie beiben erffen Bänbe würben in ber 5- 1806 Sp. ?9
befprochen, unb als niele fpäter K. non Schlichtegroll ®oethe
ben brittcn Banb jchicfte, gab (Soethe in feinem Banfesbrief bem ©ebanfen

Kusbrucf, wie fehr es ihn reise, „jene Kunftfchäge mit Bugen 5U fehen, non

bem er (ber Katalog) uns furje Bachricht ertheilt". — Jür ben Fortgang bes

Briefwechfels swifchen ©oethe unb IHannlich bebeutungsnoU aber war bie am
Schlug bes Briefes non ©oetge geäugerte Bitte um Blebaillen, ber BTannlich

ebenfalls rafch nachgefommen ift.

Km ( 9 . Bonember (80c( gnben wir in ©oetges Cagebucg ben (Eintrag;

„n. Klannlich Blünchen, Saph^els unb BTebaillen." — Km 27. 3uni (806:

„Brief an 4en:n n. ZHannlich nach ZTlünchen wegen ber neuangefommenen
inebaillen." — Km (5. Kuguft (806: „Kn n. BTannlich, Banf für bie legte

BTebaillenfammlung unb Beftellung einer neuen." — Unb am 25. 3®"“***

(807 in einem Schreiben ©oetges an Cotta: „IPoUten Sie wogl bie ©efällig-

feit gaben, bie Summe non ((0 ©ulben <( Kr. Kgeimfcg on 4enm ©allerie-

Bireftor n. BTannlicg in BTün^en für meine Keegnung saglen 3U laffen unb

mir folcge 3ur Caft 3U fegreiben." — Cbenfo bann noeg am (. Bonember
(807 an Cotta bie Bitte, ,('(7 ©ulben Seicgsgelb an Uerm n. BTannlicg

3u sagten“.

iboger BTannlicg biefe mehrfachen TUebaillenfenbungen befegafft gat,

wirb heute faum noeg 5U ermitteln fein. Kurs sunor gatte in ben Boten
ber 5e*t sugleicg mit ben 3u®elen audj bie BTebaillenfammlung bes ßersogs

BTay 3°f«P^ ‘’O’' 3®eibrücfen nerfauft werben müffeii. Stammte nielleicgt

*) 25. inäc3 feheeibt (Soethe an £ichüäbt: „gerc non ITtannliig tjat uns uon

münden feinen plon bet Xteciheilung ber fql. bayet. cSemälbcfammluns ln ntümJjen,

Scbicigijetm, Ttujsbutj, £anbsl)ut unb 23ambccg übeefenbet. piofeffot Dtcvec hat rot-

tceffli^e 2tnmeitungen baju gemailt unb es ift baburct; ein 2tnffag ent^anben, bet all-

gcii.etne (D)eilnabme ertegen virb* k. . . .
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6a> tint o6<r anbete StAcf i>on 0oet^5 ZnebatUenfammluns bireft aus
IPittelsbac^ifc^em 3eft^?

(Ein brittei Unfnüpfungspunft enblic^ mar in bet bantols nod; jungen

Kunft bes Steinbrucfs gege^, beffen €ntn>ictlung (Soetlje mit bem benfbac

arb^ten unb in bet fänjUertfdjen unb hinftpdbagogifd^en

Cätigfeit ZHannlic^s felbft.

^iertjet gc^brt bet Srief, ben ®oet^ am 25. Itpril ^805 an 27tann>

lic^ fd^rieb, bec fid; als ein5iget non allen im ®tiginoI eri^olten tpat.

3d? fnnb i^n in einem Kftenbflnbel bet 21Iten pinalotl^ef aus bet ^eit

Znannlid^s. Oie fjanbfd^rift ift, mie bei fa{) allen Korrefp9nben3en ®oetl;es

aus jenen ^^e feines Sefretdts Hiemei, bem er feine Briefe ju

öiflieren pflegte; nur bie Sdjiugmorte unb bet Hamenssug ftnb non ®oet^
eigener ^anb gefc^rieben. Oie 21breffe ift leibet obgetiffen. Oie perfbnlic^feit

bes Obreffoten, auf bie fdjon aus bem gefdjioffen »erben mu§te, er«

gab fi(^ jeboe^ mit 5id;ert;eit aus bem Oatum bes Briefes. Om felben

Cage ndmiid; finbet fid; in ®oetl^es (Lagebucb ber (Eintrag: Un ben (Bai.*

Oireftor v. ZTlannlidj in ZHündjen.

Oer Brief lautet:

,^c^»ol(lgebomer,

3nfonbers ^odjgeeljrtefter ^err,

(Eine Kranft;eit, an ber ic^ biefen IPinter »ieberljo^lt gelitten ^obe, cer«

I^inberte mid; £». Sf. ju fc^reiben unb 5U ban!en; auc^ Reffte id; mitunter

in guten 21ugenbliden auf bas Oergnügen bie ZTlebaillen anfommen ]u

fe^n, bie ic^ 3^?'^« Oorforge fdjulbig »erben foU.

Oie Znflllerfc^en ') Briefe, »ouon ic^ Bbfe^rift genommen ^obe, liegen

^iet bey. ’) BTeine Oermut^ung ift, bag bas Pafet burd; bie Unpalten gegen

bas gelbe Jiebet, an irgenb einer ®rän3e aufge^olten »orben. (Ein £ouf*

3ettel pon Xom aus »flrbe folc^es »ol;I auffpüren unb »eiter befdrbem ba

es ja bod; feine Blaterien entljdlt, bie ®ift einfaugen unb fortpfIan3en.

Oas britte ^ft bes feljr perbienftlidjen ift glücflic^ an«

gefommen, unb foU beffen Un3eige olfobolb erfolgen. IDas biefelben mir noc^

fonft pon il^ren fd;riftftellerifd)en Urbeiten 3ufc^i(fen »ollen, foll mir I}b(^ft

»illfommen feyn.

Bei Be^anblung ber llnatomie für Künftler an fünftigen dftljetifc^en

(Bebroud; biefer Oorarbeiten 3U benfen, ift gleidjfatls fel;r perbien^lid;. Oie

®ro§^eit ber formen mug ftc^ fc^on am nadten BTuffel 3eigen, »enn et fte

bereinft mit ^aut befleibet aufmeifen foIL Ceiber giebt bie ge»5^nlic^e, mebi«

cinifd)>d;irurgifd;e Bnatomie nur per»elfte unb pertrodnete BTufter.

Oer idj mic^ mit lebljaften lOünfc^en für 3^® IDoljl mit por3üglic^et

^e^ac^tung untet3eic^ne

®». ^ocfc»o^Igeb.

IDeimar gan3 gel^orfamfter Oiener

ben 26 Bpril 1805. 3- ®oet^e.“

') Ser and) aU Did)ttr btfanntt Itlaler ^tiebr. mSIItT in Horn, bnrd) brütn Per«

mttlnns eint 21n3at)I oon italienifdien (SemSlbtn bet pina(otl)t{ eiiDorben morben ftnb.

*) Die 2tbfd)riften finb nidjt mtt;r anfjnfinben.
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Unter 6em ^eie^enbuc^, bas ®oet^e enpät^nt, ift bas .^eic^enbuc^ für

^öglinse bet Uunfl unb Cieb^aber non 3- ®- ZUannlic^“ 5U nerfte^en.

Um 30. 21Tär5 ^809 f<^reibt ®oet^e in einem Brief an Cid^ftdbt:

.£a>. U)oi}lgeb. erholten biU^T He5enftonen, melc^e ben fortge-

feijten Bemül^ungen bet UTünc^ner in Ubfid^t auf Steinbrucf oolle <8ere<^ti$-

feit miberfa^tcn laffcn" —
Unb am iS. Dejembet i8i2 an 3- UTrfer: „3i^ ermd^nte neu*

Ii(^ ber Don Qerm d. ZUanlic^ überfenbeten Steinbrüefe. UTd^en Sie n>o(;l

bie (ßcfdlligfeit tjaben, unb fte eines Ubenbs mitbringen, bomit mir borüber

fonuerfiercn unb überlegen, ob mir U^m, mo nic^t dffentlic^, bod) menigftens

prmatim etmos jreunblic^es borüber fagen tonnen.

£nbli(^ ift no<^ bas Uonsept 5U einem Briefe pom 28. Upril I 8 i^ er>

{galten, bas mir nod^ Bo. 6807 ber großen IDeimarer Uusgabe ber Briefe

miebetgeben

:

,an 3o^- C^rifi. p. Ulanlit^. (Concept.)

£m. Qoc^mo^Igeb.

i^aben feit geraumer Berbinbung mit uns auf fo freunblii^e unb
tijdtige IDeife unterhalten, baf mir immer 3h<^^ Scijulbner geblieben finb. Utuh
biefmai mdchte biefe S^ulb anftatt fuh ju perminbem nur pcrmchren,

inbem idj 3h"®” ®*"*" jungen Uünftler, ben Sotjn bes Uupferflechet

UTüUer, 5U empfehlen möge, für mel(hen ich, ®® f®'"® Stubien in UTünchen

fort5ufehen ober pielmehr ju begrünben bentt, eine geneigte Uufnahme }U er<

bitten möge.

^frat Zneyer, ber bas Bergnügen gehabt h<tt, £m. Qochmohlg- unb bie

portrefflicben Unftalten, benen Sie porftehen, fennen ju lernen, h"t mit bas

gröfte Berlangen erregt, auch biefes <Senuffes theilhoftig iu merben. 3"/
mei| nicht, mie ich bemfelben miberfteljen foU, menn ftd) in futjem noch "P®
bie ^Öffnungen erfüllen, pon benen er mir Kenntnis gegeben h<>t.

Ulbchten biefelben, bis er mir fo mohl mirb, meine ausge5eichnete Hoch-

achtung perfSnIieh ju perpehem, manchmal ein 3®'^h®u 3h®®s Unbenfens unb

ein probcpücf 3h®®t^ ausgebreiteten Ch^Psf®P seben, mie ich benn auf einige

Bldtter bes immer glüdlich fortgefehten Steinbruefs, 5. B. ouf ben Kopf
bet lUabonna pon ®uibo unb bas Bilb pon UTichelangelo fehr perlangenb mdre.

Ber5eihen Sie biefe neue Unfoeberung, melche unbefcheiben fcheinen fönnte, ba

ich für bie früheren ZUitteilungen bis jc|t nur gefühlten Bonf unb aufrichtigen

Beifall ermibern tonnte. U?ie glüctlich borf man Sie fchdhen, bog Sie pch

an einem 0rte bepnben, mo unter tCh®P"uh'u® ^®<^ h^'^lP®" Perfonen, bie

michtigften Schdge erhalten, georbnet, permehrt unb, mas bas IBichtigfte Pon
allem ift, fo grünblich als oUgemein genügt merben. 3^ erfreue mich jmar
nur einer fehr geringen Kunftumgebung, bin aber nichts beftomeniger in <8e>

banfen mit allem befchdftigt, mas bie 3®it uns erhalten hut, unb mas pe

uns noch bringen mog, ba ich ^®U" tut (Seifte por5ÜgIich in 3h®®®
Bdhe bepnben mug.

ZTUt ber poUfommenften H^thuthlung h<>P® tch bie £hre

IBeimar b. 28. IV.
\8 f<i. mich J“ unterjeichnen“

((Soethe.)
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Ih« Übrigen Briefe (Soet^es an ZHonnlic^ fln6 anfdjeinenö perloten ge*

gangen. 3n 6en liften 6er pinafott^ef unter 6er Korrefpon6en5 ZTlannllrbs

^6cn fte fu^ nid;t. ZHüc^te ein freun61i(^er ^ufall fte uns erhalten i^oben

un6 einmal unpermutet itgen6n>o mie6et 5U tEage f6t6em.

XN^aM0,

3n Oemfelben 2((ienbfin6el bet Sibliotbef fanb f{(6 and; noc6 ein jweitcs Statt
non Coetbcs ßanb, bas — intnisec belangnoll als bas etüe nnb an<6 niibt in brn 3n*
fommenbang paffenb — gleitbvobl an biefet SteOe no(b mit abgebrast (et. Cs ifi ein

^oliobogtn, nnt anf bet rccbten £(dlfte non iSoetbes rigener Qanb mit bcn bcfannten
<baiarteriüif<ben Scbtift3fi4(n bcfibiiebm, bet mebtfacbe SnrtbÜtcicbnngcn unb Kot*
tefturm anfmeiü, — n>obl bas Sonjept jn einem offi5icQen S<briftüu(t. — Set batin
genannte Sibaafpirlet Qaibe mat C(off(banfpielet in n>eimat. — Cs iß nnetfldtt, anf
mel(be tSeifc bas Slatt nntet bie 21ften bet pinatotbef gelangt ifi. — 2in bet Seite

if mit Sleiüift netmetft: Ztntogtapb 0>. iSoetbesl — Set ISottlant ifi:

„Der Sdfaufpieler .Qaibe befin6et ficb im ipenn er glaubt,

6ag fein Kontraft ju lOeYnaditen 6iefes ftidfcbipeigenb pon 6er Ober*

bireftion auf ein 3ab^ perlängert n>er6en fünne. €s lautet felbiget nur

big ZTlicbael pergangnen 3ab’^as unb gebet nach abgelaufenem ienem Cermin

beyben tEbrilen eine fecbsmüdfentlicbe 2Iuffünbigung frey. 3nbem bie giD*

fcbioeigenbe Detldngerung gd) nur auf eine ausbrücflicbe bem Contratt an*

gehangene Clanfel grünben fann.

W. b. 1 ?. jebr. 9^ (ans bet s ig mit Sleigift eine ^ gemacht tnotben. Sr.)

(Don anbetet ^nb:} Expedirt eod.*

» 2
*

Digitized by Google



Don Dan^tcs, Dandytum

m öcr (5cfd?id?tc uni> hei Htd?ar^ 3d?aufal.

Don 3of'®f ^ofmiller in ^reifing.

Hid^arb Sd^aufol ift am 27. ZITai ;87^ ge&omi. Sis t^te ^ot «t erft

ettrige 3ti)an3ig Bücher peraffentlic^t. (Eires baron, bas im rori^n 3aljte

erfdjienen ifi, nennt ftd} Ceben unb ZTleiniingen bes ßerrn Unbieas von
Baltljeffer, eines Banby unb Dilettanten. ') £s t)ut einen (erfolg gefunben, ber

ftül;eren IDerfen bes Derfaffers uerfagt irar. Diefer (Erfolg fann borin

begrünbet fein, ba§ ftdj bie perfönlidjfeit Sdjaufals in bem neuen Budje flarer

unb fdjärfer 3eigt, als in ben früheren; ober barin, ba^ fein neues Bud; auf
eine periranbte Kithtung unferer ^eit trifft; ober oiellcicht in beibem. 21nf

jeben jfall ift es pon ZHonn unb Bud; genauer ansufetjen.

öu bem Baltheffer ejiftiert eine Dorform, bie ebenfo fentinientol ift n>ie

ber Balthcffer ironif^. Das Buch h^i§t 0ro^ulter,*) ift Blarie pon (Ebner«

(Efchenbach gemibmet, unb trägt biefen ehnpürbigen Barnen nicht ohne Becht

auf ber Stirne. Der Jorm nach befteht es aus Briefen ober (Eagebüchem,

bie ein junger ZHann unferer (Cage an feine perftorbene ©rofmutter richtet;

inhaltlich ift es ein ansiehenbes (Semifch Pon innigen unb feinen Stimmungen
unb pon bitteren ilnflagen ber sunehmenben Berhäflichung unferes Cebens.

»©relle piofafe, meterhohe, perfchieben gefärbte Buchftaben auf bic Blauem
gemalt, brüllen unb quiefen non allen (Enben an . . . (Elcftrifches Cidjt burdj«

flutet allabenblich bie mit bem Schodfirlefan3 ber ©alanlcriea’arcnbänblcr

angeräumten, nach ^ugbobenipid^fe unb ber anftogenben Büche riechenben Bäume,
in benen ber ^auspater, fertig gefoufte ©ummi3ugftiefletten an ben perfrüppellcn

^ügen unb bic auf Barton gepappte Stofftrapattc um ben angcfnäpfeltcn

^embfragen gefchnaUt ... als etn5ige geiftige Boft por bem S^Iafcngchen
bas Bbcnbblalt lieft. Die Sahne bes Qaufes jeboch Phen bei gefälfehtem IDein

rauchenb im Cingcltangel ober machen 5ipifchen einem Bognat unb einer

lEarofporlie ber Bafperin bes (Eafäs Henaiffance ben ^of ... Du tDelt, in

allen ^furchen unb ^falten beiner ipelfen ^a|e gicigenb pon ähenber

eines perlogenen ©rünberliberalismus, IDelt ber ©üterfchlächtcrei unb falfchen

Diamanten, ber ©ipsfupraporten, bie ^ol5gepms porftellen, ber ©lasmalercien

aus papicr, ber geftärften Borhemben über fchafipollencr UnlcriPäfche, ber

Plüfdjfauteuils auf Drahtgebein . . ., ber nerpenjerftampfenben Strafen-

geräufchc unb Schnurbartbinben . . . hoh« genfer mit gerafften Samtbraperien,

BlaltpPan3cn aus Stoff unb ein ©rammophon im Solon, fchan poftiert ouf

bas prachtmerf mit (Solbfchnitt: Bnfichtsfartenalbum . . .
.'

Sie pnb nicht neu biefe Dortpürfe: IDtr hör«« f>« feit

Seiten, nicht nur bei uns. 0uiba ip nicht mübc gemorben, gegen bas 31t

') mfindjen, (Storg iniiOcr. Sis jeftt Ift es in pebentre 21nflage erfchienen

Stuttgart, Dtutfd)( Perlagsanpalt.
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|Wot«ftier«n, xoas fle the ugliness of modern life nennt. Diefelbe ^ägCit^feti

cs, ^e^en 6te fic^ ®uefama Knoop in feinem geifh>oUen Bilbungsroman
^ol6 Soefet menget, ’) n>enn auc^ me^t mit leifet 3>^onie un6 nic^t als Kn>
Oogenöer, fonbem als Crauember. Unb tricber tft es biefelbe ^dflic^feit, bic

3toIien 5ei^brt, mie ein Kusfc^Iag ein ebles Kntli^ 3ecfri§t, bie uns bie

Poporetti auf bem Canal gcaniM befeuert unb bie fc^bnften alten ßoeentiner

Poläfte i^^eopfert ^at für bie patriotifc^ Sc^euglicbfeit bec Pia35a Pittorio

Cmanuele, bie neben bie erhabene JITelane^Iie bec Palatinruinen bie grouen>

ooll t}d§Ii(^en Keffel bet cbmifc^n (Sasfabrif gepflan3t (;at unb fi^ eben

anfebidt, au<^ bie Pilla KIbani 3U necnic^ten. 3 >i Peutfc^Ianb aber I^oben

trir bie Coufenburger Stromfc^nellen einem inbuftriellen Projeft geopfert, unb
tpenige nur unb fc^üe^tem finb bie Stimmen, bie gegen bie unerhörte Barbarei

pcoteftieren, aus bem IPalc^nfee ein Staubeefen 3U machen. Schonungslos

rei^n a>ir bie fchbnflen alten Qdufer nieber, trouli^e fchmale Strafen trerben

ipegraftert, ber (Srbgenmahn ber f^0Din3 ift noch gefchmacflofec unb nicht nur

in feinen Znitteln befchcänhec, als bec bec (Srogftabt. Q)ie meit feheint fte

fchon 3urficf3uliegen, bie fchbne altmobifche ^eit, ba man noch »ben ange<

Rammten ^usrat ehrte in blanfen (Blaslaften unb mächtigen Kommoben,
.... als man bie ®efänge ber Pichtet noch «uf ftarfem breitranbigen,

gcfchäpften Papier mit IDaffcneichen, in feflen ZHaroquinbänben mit sattem

farbigen Schnitt, in tlacen (Lypen anbädhtig los, .... als bie BTäbchen

Kceusbcmbfchuhc über meifen burchbrochenen Stampfen unb Blumen im
einfa^en Schleifengüctel t^ch unter bem unbehinberten Bufen trugen, nicht

Znicbeepanser ober mit ben blbbfinnigen (Dmamenten bec Calmifeseffion beftiefte

fcheu^Iiche Hefotmfleiber.*

Plan ficht, tx>o Sch^ufal Hebt, n>o er ha§t. Pielleicht in feiner beutfehen

Stabt ift bie Melancholie über bie ^erftöcung bes KIten fo rerftänblich nrie

in IDien, Dielleicht fein ©efchlecht Don Dichtem fo geneigt, pch iht h^nsugeben,

nne bie jungen IPienet Dichter. Unb bcnnoch ift fofort 3U ^agen, ob es etma

foirflich nur lauter Schbnes iß, mas füllt, unb lauter Qü§Hches, bas feinen

piah einnimmt, ©b nicht ein ©utteil unftes feheinbar fünftlerifchen ©efaUens
an ©cogmutterseit unb -UTobe fenHmental ift. ©b mir hicc Urfachen bcflageii

ober Symptome. Die neue 5eit ber ZUafebine ift fo rafch h^reingcfiürst

gefommen, ba§ fein Uebergong über bie S^meesen b« Coslöfung rom Ult-

gemohnten unb CiebgetDorbenen hinmeghalf. Unb mar nicht bie Kultureinheit

bes oormärslichen ©eflerreich nur in ben feinften Köpfen unb sürtlichflen fjersen

etipas Cebenbiges, mic bie Kultureinheit bes gegenmürtigen Curopa erfl einigen

Pionieren oor ber Seele fteht, nicht ols ein Befi^, fonbem eine

nicht ein UZiffen, fonbem ein ©laube? Cs ift ein fo meichec unb halber Craum,
fich bas UZienec Stabthaus Don Stifters Hachfommer, bas Canbleben Don
Stifters ^elbblumen als Durchfehnitt ber bürgerlichen Cebensführung jener Coge
Dorsuftellen, mit ben fanftmongigen unb flacblicfenben jungen Ulübchen Schminbs
bie Bficgetfleige, bie Wege vor ben UZäDen unb am ©raben 3U benölfem,

unb bie unfchulbig ftrahlenben UTelobien Schuberts aus ben geöffneten ^ftem
reinlichet Qüufer, aus trauli^en Poeftabtfehenfen unb fthnmungsDoUen Bacoct-

tirchen fingen unb flingen 3U hören — : aber es ift auch nicht mehr als ein

Craum. Die ZUenfehen jener Cage maren üngftlich, fleinlich, feige, neibifeb

unb borniert, mie es bie heutigen ZUenfehen finb; fie (raren gro|benfenb, tapfer,

gütig, tlug mie bie heutigen. Der Mim 3U jebec Z^iebeigfeit unb jebec Cr-

P9I. 5Bbb(ntfd)c lTTonatsl)cftc. s. 3ubr9- 2 . Sb. S. 53^ ff.
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i^ebuns (erlief in i^nen, wie er in uns unb loenn i^r (Sefc^maef reiner

t»or, fo war bie Jlusroa^I, bie ftc^ i^rem ©efc^matfe bot, ungleidj begrenster,

barum einfad^er unb nic^t 5U perfel^Ien. Kam ober mirflic^ einmal ber Kugen>

blicf ber probe, fairen pe »or ben fdjmer 5u ertragenben Knblicf bes ©enius
gepeilt, fo uerfagten auep pe, n>ie bie heutigen cerfagen unb bie t>on über«

morgen uerfagen merben, klonten ZTlojorts ^igaro ab unb pellten Salieri über

Beett^ouen. 2nU einer Ztlenge neuer Ö7erf5euge ber Kultur pat uns bie neue

5eit in üerlegenpelt gefetjt: 3nbuftrie, Dampf, ©leftrijitdt unb toic

Pe alle peipen. IDenn roir mit ben ungemopnten op nodp ungeübt unb finbifep

fpielen, roenn pe alljuop uns uorerft immer noep 5elbft3u>e(f anpott ZHittel

pnb, all5uoft felbft Sepaben but(p unfere unbefonnene ^anb anriepten, n>er

mödbte, roer fännte pe miffen? Unfere Kufgabe mirb es fein, pe 3U meipem,
Dieptung aus iprer Profa fcpSpferifcp 3U getpinnen, Craulicpfeit aus iprer

anfepeinenben Ungemütlicpfeit, unb pnb toir erp gut ^eunb mit ipnen gemorben,

bann merben auep unfrer Kinber Seelen an ipnen pangen als an liebem alten

Däterpausrat.

UKe aber reimt pep biefer UTut 3U ©egenmart unb ^ufunp 3ufammen
mit ben Klagen unb Knflagen pon porpin? Dielleicpt boep niept fo fcpleept.

3a, es ipirb piel Sepbnes 3erftdrt in unfern Cagen. Uber fo n>ar es 3U

allen feiten, unb bie Tünftlerifcp energifepeften maren im ^e^tören op bie

örgften. 3«^*'^ Kenner römifeper Stabt« unb Saugefepiepte n>ei§, roie bie funp«

pnnige QocprenaiPance unter ben alten Denfmalen gepaup pat. 3<^<

Katpebrole, an ber einige 3‘>P<^P»nberte gebaut unb perumgemobelt poben,

leprt uns, bap alle ftorfen feiten ffrupellos ipr fünplerifepes

ipre ^ormenfpraepe anftelle bes ipnen peraltet bünlenben gefept paben. ITur

unfflnpierifcpe 5«*kn tun niepts als fonferpieren, naepapmen unb eins 3um
anbem Pimmen. Unfere beflagt bas Sterben ber alten Kunft«

merfe, unfer piftorifeper Sinn lägt uns Ueues gegen Ultes mdgen unb oft 3U

leiept bepnben, unfer Bebürfnis aber peipt uns 3erftdren, nieberreipen, £icpt,

£uft, Saum fdjaffen. U>ir fommen ebenforoenig barüber pinmeg tpie irgenb

ein Zeitalter por uns. Unb feplieplicp: ber ©ebanfe, alles Sepbne unb £r<

pobenc, bas je bagemefen, n>dre erpalten geblieben — n>dre er ni^t fureptbor?

Sdmtlicpe (Eragöbien bes Soppofles tpdren genau fo unertrdglidp n>ie fdmt«

llcpe einpunbertunbpier3epn SYmpponien 3°f*P^ ^ayhns. tDdren uns bie

partpenonffulpturen fopiel, tpenn niept ber gröpte (teil ber grieepifepen Bilb«

merfe perloren gegangen ipdre ? XDelcpes ©lüel, bap bas Koloffeum pon bau«

luftigen Kdmem 3erpiflnbert, pon unb U)etter 3ur Kuine gemaept mürbe I

Die Borftellung, es pdtte ungefdpr im felben baulicpen ^uftanbe erpalten

bleiben fdnnen mie bas Pantpeon — unertrdgliep 1 £ob fei barum, £ob, Preis

unb Danf ber bie 3erfldrt, unb bem UTenfepen, ber ipr bobei pilftl Unb
falle bas Sepänfte, fo ift es glciepgültig, menn mir Sepönftes an feine Stelle

fepen, Scpdnftes naep unferm Bilb unb ©leiepnis. £ine ^eit, bie niept ben

Blut 3u iprem Sepönpcitsmillen pat, ift unmert, 5U leben. (Ein ©efepleept,

bas niept bie rupige Qanb 3ur ^erftdrung pat, unmert, 3U bauen. Ulögen mir
im ein3elnen gegen bie ein3elne Barbarei proteftieren. Das ift unfer

Heept. 3>^ gan3en aber finb mir ftdrfere 5«>i(ör€r, meil mir mepr Saum,
mepr £iept, mepr £uft brouepen als alle bie ,früperen. Das ift auep unfer Keept.
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lUs hn 3atjre \899 öas alte etjnrflrtige £afö ®rienj}ei6I 6em (&:6bo^e^

glei<^gemac^t i»ur6e, fc^riet) Ujm jeman6 in einer IDiener

Ileholo^ mit 6em tEUel Die bemolierte £Uecatur, ein augcrorbentlic^ mi^i^es

un6 fteiftreidjes pampijiet, in 6em eine neue falirtfc^e Segabung erften

Sanges anfünbigte. Sein Derfaffer ^ieg Sari Kraus; als Herausgeber 6er

^actel I)at er {td; insmifd^en Hamen un6 ^einbe gemacht. Sdjon bamols
Rottete er gtaufam über 6ie 5tuei d;arafteri[tif(^en ^flge, 6ie ron einem jungen

IDiener Didjter, roie es fdjeint, nic^t ju trennen jinö : über 6ie Sentimentalität

un6 6as Danbytum. „Das eigenartige Können ber 3ung*lDiener-Oidjter be.

Üe^t barin, ba§ pe ein großes 3ntereffe für lebemännifc^e Kllüren an ben tCag

legen, bap pe imftanbe pnb, von ben £inbrüden eines Honac^erobenbs bur4
IDodjen ju 3el;ren, bie Komif eines Clomns mit Beilagen 3U geniepen unb bei

jebesmoligem ^ufummenfein bie ältepen Knelboten oussutaufc^en. Derfelbe

®eift, luenn er aus foldjer Cebensfülle in befc^aulic^es Klleinfein Pieljt, pnbet

Stimmungstroft in bem ©ebanfen an bie „ftitlen ©affen am Sonntagna<^*

mittag" unb an bas „unfäglic^ traurige Pratern>irtsl)aus an ben £Doc^>
lagen" — immer roieberfeljrenbe fentimentale IDaljnuorpellungen, bic biefen

rüi^renb engen H^n5ont ausfüllen. Kuc^ ^aben pe in IDien einige ®ertli(^>

feiten gcpadjtet, in bie pe i^re gan3e eigene ©mppnbungsmelt einfpinnen. So
müPen bie ^tfd^erftiege, ber Hriligfreujerljof, bie Dotiufirc^e unb bie Karlsfirc^e

i^ren Beba^ an Stimmungen beden. „Die Karlsfirc^e gei;öri mirl" rief einer

eines Cages, ba ber Cifdjnacbbar pe iljm preitig ma^en moUte. KIs leplerer

pc^ mit bem IDienufer 3ufrieben gab, mar ber ©ren3flreit ber Stimmungen
frieblid; beigelegt ... Da ift ein Sd;riftfteIIer, ber fo grope (Erfolge auf bem
©ebiete ber ZRobe auf3umeifen l)at, bap er pd; getroft in eine KotU!urren3 mit

ber fepönften Ceferin einlaffen fann. ... 3** feinem Krcife I>at er einen fcljr

I^eiflen Dienft 5U oerfepen. Seine Kufgabe ift cs, ben CoiIette3uftanb jeb»
anfommenben Citeraten 3U uipticren unb allfällige Korrefturen por3uepmen. . . .

Hier ergän3t er bie fragmentarifd)e Scpönljeit einer Bicyclebrep, bort fpric^t er

Ourc^ einen rorrrurfsuollen Blid bie Unmöglic^feit eines gan3en H°fenpoffes

aus. Sein prägnanter (Eabel: „Das tpirb p^ nic^t palten' ober: „Das trägt

man niept mept" ober; „ZHit 3I?”*" to"” "’o” "iepi sepen'; fein bünbiges

Cob: „Das fann fo bleiben" . . . Bon ipm mirb es einmal peipen: (Er mar
ein Diepter, ber pep niept naep ber Scpoblone an3og, eine eigenartige Be-

gabung, bie pep noep in ber burdjaus felbflänbigen ;form ber Stiefletten

äupertc. Diefer fenpttpcn Hatur ift ein faifcper, ni^t am angenäpter

Kragen ftets ftimmungsmibrig gemefen. Seiner feparfen Beobadjtungsgobe,

bie no<p bur^ ein feingefcplipenes ZHonofel perftärft mürbe, entging fein

lEoilettefepler, unb bie (Emppnbung, bie in ipm eine epife Krapatte perpor3u-

rufen mupte, permorpte ipm ein (Eafepentuep, bas 3U meit aus ber Kodtafdje

paausping, fogleicp mieber 3U 3erftören."

(Es ift nur um eine Huance fatirifdjer, menn KIfreb Polgar in einem

fepr amüfanten Bänbdjen gefammclter Sfi53en') einen tDiener Scpriftftellcr

einen ber^mten ausmärtigen Diepter aifo anfpreepen läpt: „Uebrigens, mas
paben Sie ba für ein Xapermeffer? H^ndelftapI? (Ein moberner ZHenfep rapert

pep nur mit K. H- ®. Cyttons patent. IDoper be3iepen Sie 3^?** Haept-

pemben? Diefes gept einfaep niept I U>ir merben bann mit einanber CDäfcpe

cinfaufen gepen. tragen Sie Hof<"itö9«7 3<^ f>*“ii**J* 9*tftige

*) Set (QueD bes Ucbels unb anbete (Befeblepten. Kleine Sibliotticf fangen 8anb 90.

mSneben. Klbeti fangen.
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3ntcn{Udt eines IHenfc^en öarnadf, ob er ^fenträger fär unentbe^didf, gleid;«

gültig ober Idfitis l^dlt. (Seniole llaturen (;^Iten Qofentrdgei für unenibeljrlk^.

3cb fdnnte et^ o^ne (Effen unö (Erinfen leben als oI)ne ^ofentrü^er. Hodb
entfc^iebener bas IDefen bet Sad^ treffenb finb übrigens meine Knfic^ten über

Vultur bes lEafc^ntuc^cs. 2Hein biesbejü^id^ (SffoT ^at 9erabc5u reforma>

torifd; gemirft. Seit id^ i^n im ^naimer IPod^enblatt oom 2^. 21pril f899— ober bas Datum roirb 3 ^?***** j® oljnebies befannt fein — neröffentlic^t

i;abe, ift im ®ebraud^, ftc^ in bie ^nger ju fc^neu5en, gans
abgefommen. 2Dan mu§ bie Ceute erjieben.“

3<^ n>eig nid}t, ob Sc^aufols Budf fc^on erfc^icnen mar, als Polgar
biefe Sdf^ fdjrieb. (Es ift auc^ gleichgültig. tDenn nein, fo ifl bie Satire

eine geniale 21nti5ipation bes QÖm pon Boltheffer. tDenn ja, eine Porobie,

bie 5uglei(h eine tiritif i{L

tDenn man (ich überlegt, miepiel Htcharb Schaufol fd^on gefchrieben i;at;

menn man mei§, bag er einen Beruf, tDeib unb tünb Ijat; menn man be>

benft, bag er emft^afte Stubien unb iljren normalen llbfchlug, bie Promotion,

hinter fnh ^at: fo fommt man 5U bem (Ergebnis, ba§ biefer tlutor tro^bem

noch (ei;t Ptel übrige ^®1- tDenn man bann ben tlnbreas pon Baltheffer

einmal burchlieft (als tefer); jmei», brei», piermal, Pon porn unb in ber tTlitte

unb hinten anfangenb (als Kritifer): fo fommt man 5u bem (Ergebnis, ba%

biefer Itutor mirflich fe^r piel übrige tDenn man enblich ermdgt,

ba^ Bicharb Schaufal ein ret5enbes Bdnbchen 0ebichte perbffentlicht h®t,‘) bas,

fo bünn unb Icicift es ift, gan5e Pfunbe seitgenöffifcher C^frif aufmiegt, bafi

er bie tlopellen ttlerim^es überfeht; ba§ er ein feiner tlutor ift, beffen (Ent>

midlung allerbings burch aUju umfangreiche Derbffentlichung feiner 5eitmeiligen

Einfülle alles anbere als günftig beeiflugt mirb, fo fommt man ]um britten>

male 5U bem (Ergebnis, ba§ biefer tlutor in ber Cat fehr niel übrige 3<tt hot.

(Db er ben Danby emft nimmt, ift feine Sache, ©b er bie je nach

3ahr unb £anb mechfelnben, noch niemals fonfequent burchgebochten formen
ber tdeibung bes Stubiums unb ber Darftellung mürbig h®H/ (P abermals

feine Sache, tlber ba§ er bie Bulletins ül^; bie (Entmicflungsfranfheiten bes

angehenben tDeltmannes in einem Budje 3ufammenfagt; ba| er bie Counc

eines ITlomentes fyftematifiert, ausbehnt, als ©runbthema eines Buches

nimmt, bap er bie ttoncholance forciert bis sur pebanterie; baf er, bem
tttasfen übcnrhaupt nicht gut ftehen, bie unglü^iche tttasfe bes Danby on>

genommen h®l/ »nt piele fluge unb geiftreiche Cinfülle Por5ubringen: bas ift

fchabe, fchabe, fchabe.

Qerr pon Baltheffer h®l dne tlutobiographie gefchrieben, natürlich für

eine groge polyglotte Heoue unb auf brei mit bem fleinen aufgefe^ten cpei§en

tDappen gefdjmüdten sartlila Briefbogen in enger peiler Schrift. (Er fonnte

natürlich tfom auf bie tDelt fommen unb fanb Pch in bie tDett, ohne,

mie bas bei ben Minbem üblich 5® fchteien. Erftaunlich ip nur, bog er

ohne angetpachfenes tttonofel auf bie tDelt ju fommen nicht für plebejifch

unb feiner bebauemsmerten tTlutter nicht fofort eine Dorlefung über Elegans

hielt. Denn biefes tDunberfinb fcbreibt mit fünfjehn 3®!?’^’’ *P**

Stubie über ben Heuplatonismus, bie Pon ber fchmebifchen tlfabemie preis>

') 3m Ceippset 3nfeIoerIcige.

Digitized by Coogl
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gefrönt n>ir6. Cbenfo natürlich ift, öag er W einem Scagonerregiment ge»

5ient ^at, im ousmärtigen Kmte auf 6ie 6tp(omatif<^e Karriere norbes

reitet unb im IDinter fap töglidj au^r ^aus fpeift. Stets ift er mit bet i^m
eigenen nac^Idffigen £leganj gcfleibet. £r trägt 5iemlidf i^o^e Stödel unb
fe^t enge ^nfleibcr, um bie fi^malen (fetbftuerftänblic^ raperten) Cippen

fpült jenes moquante unb gleic^5eitig ^ilflofe Wedeln, bas ben eigenen <Seip

erfe^t unb bie fremben Qet5en Md;t. £r fpric^t etmas näfelnb: n>ie fönnte

er anbers? Salden Sie i^n je fein ZHonofel abneijmen? ^e fa^en iljn nie

fein ITlonofel obne^men? Unb menn Sie bie Dufe gefe^en ^ben unb ben

Iliagarafall, bie 0afe Bisfra unb bie Z7enus non tflUo, — menn Sie nie«

mals faljen, trie £ftit pon Baltf^ffer bas ZKonofei abnimmt, fo ^aben Sie

einfach nichts gefeiten: „£r (^b bas Klonotei aus ber rechten Kugenf^ö^Ie,

I;ieit es einen IKoment mit Reifen Unterarm aufmertfam por ftd; i;in, fagte

bas bänne (Blas bann jmifef^ 5ipei ^fhtger ber Cinfen, entnaijm mit bet

Sec^ten bem ;fracf ein ungeheuer grofes (Cafc^entuc^, entfaltete es unb pu|te

bas Ulonofcl umpänblub blanf". £Darum fopiele (Borte, n>o bas einbruds«

poUe, prägnante (Dort IDatfc^enaff fo naf)e liegt?

Saffen Sie je ^erm Pon Bolt^ffer rauc^n? Seine fc^mole feingerfpptc

filbeme ^'S^^tcttenbüc^fe mit bem aufgefe^teii gräflichen Boppelmappen ? (Bie

er ben bünnen blaugrauen Kau<h in br5en Stö§cn aus ben langgefchii^ten

beweglichen ^lügeln ber leicht gebogenen Hafe entließ? Bewunberten Sie,

ipie ftchs gebührt, ben tabelios gefchnittenen Kod, ben niemals gefprungenen

£ad feiner Schuhe, ben täglich frifdf gebügelten ^ylinber? (Bas ift bas
Sc^tedlid/fie , bas ihm an einem ZITanne begegnen fann? lange wirte

Raate, offener UTantei, offener (Behrod unb aufgerauhter Sylinber. „£ine
jtau, bie wei§e (BoUfMmpfe unb ba5U — 5“Sfti«f*Irtten trägt, foUte man
um einen ^uf fürser machen öürfen.* (Bas (Verfahren ift graufam, aber

nicht rabifal genug; wenn fchon, muffen es minbeftens jwei ^üjje fein.)

Sein Bienet batf nie frifch bcfohlte Schuhe tragen; mit unfäglichem Kuf*
wanbe pon 0ebulb h<>t er ihm eine ßeife Qaltung beigebracht. (Benn er

einmal feine ^finget fultipiert h«t, (ä§t er fie nur noch ^anbfehuhen an«

rühren. Weld/es ift bas unpcr5eihli<hfl< (Verbrechen? Bas (Verbrechen aller

(Verbrechen? Bas Berbrechen par excellence? „Bie (Kanfchetten unb
Kragen an bas Qemb an5ufnöpfen." Qerr Pon Boltheffer in (Bien fagt es

unb ^err pon Branbenberg im preu§ifchen Qerrenhetufe nidt Ujm gewichtig

Beifall unb brummt etwas Pon ber weitgehenben ^erlcgbarteit ber Qemben
berjenigen (Keifenben erfter Klaffe, bie ihre^ahrt besahlen.

(Deiches ift fein weibliches »Bie (Brajie, mit ber bie Baronin
eine glimmenbe Zigarette, ben Krm lei^t über ein Polfler gelegt, mit fefl

gefchloffenen Uugenlibem betrachtet ober wie fte mit einem febemben Schwung
ftch Pon ber ^anbfläche, bie man ihrem fleinen ^u§ unterfchiebt, in ben

Sattel h«^t unb nicbergleiten lägt“ Unb fein männliches? „(Denn ein

fchlanfer (Uenfeh mit ftahlh®rien elaftifchen Sehnen, befUibet mit einem roten

jtod aus weichem (Euch unb fchneewei^n Bribges,') bie pom Knie abwärts
fieine ein5ige ^alte werfen, bie Urme eng unb hoch leicht an ben £eib ge<

holten, in ben Bügeln eines goloppierenben 3®Sbpferbes fteht.*

') So nngem ich heem oon Saltheffer forrigiere, fo muf ich ih« bennoch in aQer 8e«
fcheibenhcit bacanf anfmerffam machen, ba% er nicht Cnglifch fann: es mag nSmtich
breechet heigen. 21bei für einen Danbf gnb aOerbings englifche hefenfioffe mici^ger
als englifche Sprachfenntnige. £s genügt oolltommen, menn ec beim Sennls bie Saht«
mSeter nnrichtig ansfpricht unb bie firunbbebentnng bet hiebei für unentbehrlich gehal«

tenen Hufe unb cSegcnmfe nicht fennt.

( ii Hl.'iv'
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Sein 3ötal ron (Blücf? „EDenn man gut un5 lange gefdjlofen unö
|t(^ barauf, nac^ einem lautrarmen Bab in einer glänjenb meinen EDanne,

mit ber liebenstpfiibigen Sorgfalt angefleibet ^ai, bie eines ber jeljn ®ebote
bcr Selbflac^tung ausmac^t, rDot^lgep^egten Eiinbem }U5ufet;en, bie Keifen

fd)Iagcn, ober im (Barten bie Bäume }u betrunbem, bie Blüten treiben, o^r
am gleitenben EDaffer 5U liegen auf einer lueicben englifcben Becfe unb fein

Spiegelbilb in ben EDeÜen 5U ^afdjen luie n>eilanb Kbonis.*) Kbcr man mu§
jebenfaüs tabellos rafiert fein." (Er lieft beileibe nic^t mobeme Büd;er unb
Kepuen, fonbem bie Befenntniffe bes ^eiligen Kuguftinus ober eine uerglei-

cbenbe ®rammatif ber romanifd^en Spradjen.’) (Ein Citerat fc^eint il;m, ipas

ben ©cfdjmacf betrifft, meift tief unter bem fleinften Kopallericfabetten ous
gutem ^aufe 5U fielen, ber lieber bas fleine EDi^blatt lieft unb bie Perfonol-

nac^ric^ten bes 3alon> unb Sportblaites, als EBagners (Eriftan. (Er 5iei;t bic

Elriflofratie ber ©cburt, im Umgang menigftens, meitous ber bes ©ciftes

por. Kein EDunber, ba§ er 5eitgenöffifci;e Komponiften nidjt pcrfönlic^, fon>

bem nur nad^ Ubbilbungen in illuftrierten ^eitfd^riften fennt. (Es geljbrt 5um
EDefen bes geborenen Danby, ba§ er ben ^auptteil feines EDiffens um seit*

genbffifd^e ©reigniffe aus ber lebten Hummer ber (meift bei einem Cefesirfel

abonnierten) EDodje bestellt.

©inmal hämmert ^errn non Bal^effer boc^ eine Eignung baoon au
melc^e KoUe er fpielt gegenüber bem fLeil ber EITenfc^ljeit

,
ber arbeitet unb

EE>erte probusiert. „EParum fdjlagen mic^ bie Koijlenträgcr nie^t tot, benen

ic^ auf ber Creppe begegne, tpenn ic^ in Cacff(^ul;en mit ber 5'S®«ttc unt

t;alb elf in mein Bureau im ausmärtigen Umt fpajiere?"

3n ber Cat, marum fdjlagen fie ^enm oon Bolt^effer nic^t tot, bie

Kohlenmänner? EEermutlich tpeil fie eimas ©efeheiteres 5U tun hoben: Häm«
lieh Kohle 5U tragen. Carbonem apportare necesse est. Balthessarium

occidere non est necesse. Balthessarius ipse non est necessarius.

3ch »erfenne nicht, bag manches in ben ETIeinungcn bes Banby nü^Iich

3U lefen ift, 3. B. feine ironifche Kritif bes mobemen ©efehmaefes für bas

Unechte, für imitierte Cebertapeten, für ein ©ebälf aus ©ips, für bie fteif*

gefaltete, fertig genähte Kraoatte, für ben ein für allemal Pon bcr ^cibrit

mit Bug perfehenen Strohhut, für ©ummisugfliefletten, EEorbrüfte auf EOoU*

hemben unb berlei Hotlügen einer ^ünf3ig=pfennig<Ba3ar*©legan3. ^ier hot
Sdjoufal pollfommcn redjt: „Berlei Binge finb nur noch beutfehen Canben

bisfutabel, tpo man allen ©mftes erträgt, ob man an ber Qotelabenbtafel in

Kniehofen ober EDolIhcmben teilnehmen bürfe ober nicht."

3* uerfenne cbenfotpenig
,

ba§ Scbaufals Buch eine ^Julle amüfanter,

3um Ceil tpirtlich geiftpoller Bemerfungen enthält, ba§ man ihm gerne 3U*

hört, n>enn er eine Befinition bes Banby ober bcr Barne 3U geben perfucht,

menn er über bas Chema phantafiert „mas ift ariftofratifdi?" EDas er über

bas EUonofel, über EDihe, Bücher, bie Betrachtung pon ©emälben, beutfehe

profa unb beutfehes ©efpräch, Berfehr, ©efellfchaft, Künftlcr unb Citeraten

fagt, über bas Selbfiperftänbliche, befonbers ober feine Sinnfprüche unb ©loffen,

‘) (Dt)ne im gertngjieii 3n (lesiDeifcIn, ba§ 21bonis tabellos lafiert mar, mn§ id),

abennals in aller Sefd;eibetil;eit, ^errn oon Paltbeffer baranf aufmeiffam mad>en, ha%
iiid)t 21bonis fein Spiraelbilb in ben tPeHen ansnfd^mSimen liebte, fonbem ein gemiffec

ZIoi3ig, bem 3nm mythologifcben Panby aüerbinss fomol)! Ptonofel fehlte mie Sflgel*

falte, nnb t)inft<btli<6 beffen Haflecsemoltnbeiten uns fo»ol)l bec bdüse Knsnfün mie
Pleyer-Cfibte bebanecliib im Stich laffen.

*) eine mögiidjfi menig Dergleid^enbe (Srammatit ber englifcben Sprache, }. B. bec

liebe ölte 0(lenborf, märe oiellei^t nämlicher gemefen.
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— 6o£. alles ift oft rec^t geijtreidj, faft immer fein unö ftels anregcni. Seine

Otoffen jut PfYc^oIogie 6er Klei6ung pn6 3um min6eften anregenöer als 6er allen

^rem unoerge^Iic^e Dortrag oon Profeffor Cipps über 6asfelbe tEljema, 6effen

Der6ienfte um unben>u§te Komit je6o(^ 6urd)aus nid;t beftritten mer6en foUen.

Ilm menigften oerfcnne id^, 6a^ Sc^aufal in rieten Dingen bered^tigten

Proteft ert^ebt gegen 0efc^madIofigfeiten, 6ie nac^gera6e anfangen, uns auf

öie Zleroen 3U geljen, mie gegen 6ie Sdjnurrbartbinbe, 6ie rieten münntid?en

Deutfd^en 6as Kusfeljen friegerifc^er Qafen, un6 6as HeformIlei6, 6as rieten

ireibtidjen Deutfd)en 6asjenige tran6etn6er ©urfen rerteitjt. Sdjiicfjlidj aller*

6ings fin6 aud; 6ies nur Symptome für einen fataten ,5^9 Ceben 6es

gegemrärtigen Deutfdjtan6, nümtic^ 6ie Sud^t, nid;t genie§en6 (6agegcn tie^e

fi<^ nidjts fagen), fon6ern repräfentierenb über 6ie Dertjältniffe ju tebcn, un6

nie 6en ZHut 3um eigenen, fon6ern ftets nur 5um 2naffen*©efc^mad $u Ijaben.

Uber Sdjaufat fd;a6el feiner eigenen Sad}e 6urdj feinen Dertreter: ^ert

^n6reas ron Battt;effer nämlid; rertritt 6ie Sac^e 6es Hid;ar6 Sd^aufat

etenfoircnig gtüdlidj, trie t^err ZHap Bernftein 6ie Sadje 6es ^erm 2Tla|i*

milian ^ar6en rertrat. Der Barne feines ßetben ift rietteidjt nidjt un*

beeinflußt ron 6em Derfaffer 6es fSfllidjen Budjes über 6en IDettmann,

Batt^afar ©racian: ober meldjer Unterfc^ie6 befte^t 3mifd;en 6en rrettflugen

un6 trirftid^ ariftoFratifdjen Säßen 6es fpanifdjen £a Bod)efoucaut6 un6 6cn

auf 6ie Dauer 6odj redjt monotonen (Einfällen 6es 2B6c^tegem»BTöc^tegern

Briflofraten Battljeffer! ^crr ron Baltljeffer ift ein ettras tangireitiger nar5iß;

Setbflbefpiegetung mac^t fic^ nur Ijübfc^, menn fie noir ift, 6er Dan6y ift nur

erträgtid?, trenn er Stit, Jarbe, Caune, ©riginaütät, 2Diß, Ueberfluß an ©cifl

t^t, trenn er ficß amüftert, trenn er uns amüfiert. £nt5ießen irir uns ein

trenig 6em monotonen fjerrn Sdjaufat, betrachten trir uns 6ie

trirftichen un6 ttafflfchen Danbies ettras näher, 6ie Danbies ron 1830.

Da ift ein Buch h«*<*usgetommen: Les Dandies, ron 3acques Boulenger,

bas im hüi>f<h«fi«n Plauberfon ron jener enlfchmunbenen, loptidjen, in ihrer

Begrenstheit fo ftitgemäßen Periobe er3ählt.‘)

Komm heraus aus beinern ©rabe, ebler Schatten, bu, Urbanby ©eorge
Brummeil

!

(Er hot aüerbings nidjts $u tun mit bem liebenstrürbigeren, intereffantercn

unb luftigeren Burfchen, ber ber Danby in ^loiheich gemorben ift, aber biefer

trißlofe, breifte unb bornierte (Englänber galt feinen §eitgenoflen unb ror allen

ben jungen ^ansofen als unfehlbarer (Sefeßgeber bes ©efchmads, als ein

Dorbilb, bas man nur na(^ahmen, niemals caeichen fonnte. €r hot 5trei

flaffifche Biographen gefunben: ben (Englänber 3«ff«/ ^os inhaltstofe Ceben

biefes gutgefleibeten ^anstrurften mit einer ©etriffenhaftigfeit befchrieb, als

hanbelte es fleh um ben größten Coten, ber je in ber iPeflminflerabtei bei*

gefeßt irurbe, unb ben ^ansefen Barbey b’Kurerilly, beffen gläti3enbes unb

prachtroll gefdjriebenes Buch über Brummeil in mancher fjinficht ein gefähr-

licher Dorläufer bes ^errn non Baltheffer ift.

Brummell befaß »eher ©eift noch 4**3/ ** ^>*f®§ Kleiber unb Dreiftig*

feit Kls man ißn in ©efellfcljaft fragte, trie ißm bie norbenglifchen Seen

gefallen hatten, erflärte er, fle feien nichts im Dergleich mit Saint 3ottt*s’s

Street, unb ate man treifer in Ujn brang, flingelte er feinem Kammer*
biener unb fragte ihn: «Kobinfon, tras irar bas für ein See, ber mir am
meiften gefiel?" „3*^ glaube, HHnbermerc." Brummell borauf: «Klfo

IDinbermere . .
.
genügt 3h*t*tt bas nun?" 3” ber Knefbote fteeft ber ganje

') Crftßiencn bei OQrnboiff, pari«. 3lp*< entnehme i(ß Me mtisetcliten Zlnefboten.

Google
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SrummcU, bei bumme, breite Paroenu, beffen (Srogoatei noc^ ^ucfcibdcfer

^eiTffen n>ai. Per ZP^et ijatte es allerbings fd;on bis 5um Sefretdi oon
£orb norti; gebracht. Per mürbige (Enfel Deietnigte ben tünftierifd^n (8e>

fd^macf eines ^luferbdcfets mit bem 3beal non Pomei^m^it, bas im ®el;im
eines Kammeibieners pla^ I;at. 2i(s er auf £tan n>ar, fam i^m niemanb

glei(^ in bei Z{unft fic^ 3U frifteren, feierlid? einher ju fc^reiten unb (Coafls

röftcn 3U laffen. (Einem ^eunbe, ber mit ZHitfc^ütem perfeljrte, bic er für

unelegant erfidrt i^atte, fünbigte er bie ^reunbfd^ft. (Er l;atte feinen Sinn

für Sport; bobei ijätten feine Kleiber gelitten unb augerbem n>ar ber ple»

bejer 5U fteif ba5u. Hoc^ auf (Eton mürbe er bem 5ufdnftigen (Seorg IV.

uorgeftellt, ber fic^ rüijmte, bei erfte 0cntIeman (Europas 3U fein, 370000
Pfunb Sd^ulben befa§ unb jebes 3a^r 250000 5>^ancs für feine 0arberobe

ausgab. Pie fe^bnen Seelen fanben fic^ : ZHit fed75e^n Brummeil
ber eifldrte Ciebling bes boppelt fo alten prtnjlid^en Cebemannes. Pon bem
IHoment an mar er 3uglei4 tonangebenb in allen Pingen bes 0ef<^macfs.

(Er mar elegant o^ne ef5entrifc^ 5u fein (ba5u mar er 3U bumm unb 5U

pi^antaftelos), bie fleinfte (Ein3el^il feines Kn3ugs mar ftunbenlang überlegt

unb probiert morben. KIs er einmal bei einem Hennen mit einer meinen

Krauotte erfc^ien unb in Stiefeln mit meifen Stulpen, bebeutete bas eine

Heuolution. Sein 0efc^macf tjinfie^tlic^ ber IPdfdje mar uome^; feine

Parfüms, aber riel unb feine Ceibmäfc^e unb nur miefengebleic^t. Jn feinem

Bouboir l}dufte morgens oft ein Berg meiner Kraoatten am Boben, bis

er enblid( mit feinem Kunftmerfe sufrieben mar. Sein ^embfragen mar fo

gro^, bag er Kopf unb 0e|tc^t uollftdnbig verbeefte, folange Biummell i^n

nidjt umgeflappt ^atte; feine meige Kraoatte mar minbeftens einen ^ug ljo4 ;

uor bem Spiegel ^el^enb pregte er mit bei unteren Kinnlabe allmdl^lic^

Kragen unb Krauatte in bie gemünfe^te ^orm.
Piefer geiftlofe (8td tYiannigerte bie befte englifc^e 0efeQfe^aft fünf3e^n

3al;re lang ; feine 3^i9<noffen uerglic^en il?n mit Hapolcon unb £orb Byron

;

Pomen uon ^odjabel fdjdrften i^ren Cöe^tem ein, ftd^ paffenb 3U benehmen,

menn Qerr Brummeil gerui^te, mit iijnen 3U fpred^en. Sein Sc^neiber mit

bem edjt englif^en Hamen ^eyer mar iinglüdlid;, bag et nic^t, anftatt

Hoflieferant Seiner ZHajefldt, über feine Cure fdjreiben burftc,

bes Hern* Brummeil. (Eines Cages uerlangte ein Klubfreunb (Selb »on i^m
3urücf. „H<*^e ic^ Sie nid^t neulich mit ber H<***^ begrügt unb bobei gefügt:

©Uten Cag, 3*******T? P^*r 1***^ quitt.“ (Ein anbermal fegte er auf offener

Strage ein HTitglieb bes 0berffaufes in tbblicffe Perlegengeit mit ber ,ftage:

„IPie geigt man benn bos §eug, roas Sie ba an ben Jügen gaben?“
Sein (Einffug iff bennoeg niegt 3U unterfegdgen. Penn uon igm ftammt

eigentlicg jenes eiftger unb ironifeger (clegan3, bas in ber Sitten-

gefegiegte unb Citeratur (Europas eine Holle fpielt bis 3U Hrt**r*<g H^ine,

Pufegfin unb Cermontom. Per Panbysmus bot eine miUfommene Htasfe,

ginter ber fteg alles uerbergen fonnte, felbft ©eiff.

Seine ^reeggeit gegen ben prin3en uon IDales überftieg feglieglicg alle

©ren5en. & gab igm Spignamen roegen feiner Beleibtgeit, brflsfierte feine

©eliebte auf einem Ball, bis ber biefe ©eorg igm nogelegte, feine Befudje

in Carlton ein3uftellen. BrummeQ rdegte geg; als ign ber pi:in3 fpdter auf

einem Ball fdjnitt, fragte et feinen ^unb möglidjft lout: „Hloanley, mos
mar benn bas für ein bides ZHannsbilb, bas Sic gerabe gegrügt gaben?“

Seine Bonmots maren miglos unb unuerfegdmt. (Ein junger HTann gatte

ign bemirtet unb fcgiug igm uor, ign in feinem IPagen auf einen BaD fügten
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3u ktffen, 3U bem beibe tingelaben »aren. »Das ge^t nic^t", fagte BrummeQ,
.es nic^t, tnenn id; im IDagen anfoi^re unb Sie auf bem Bocf."

Sd^ulben 5n>angen i^n €nglanb 5U utrlaffen. <£t mä^Ite Calais als U)obn>

ft^. Uber jenfeits bes Uanals n>at er unmöglich ; in ^anfrcic^ mar et ein

alter gecftnbafter Sonberling, meiter nichts.

nad}bem BrummtU in einem unflugen Unfälle feines alten Qoc^mutes
crflärt botte, bie Sinelure eines englifd;en Uonfnis in Cacn, bie man i^m
aus Ulitleib uerlieljen batte» fei uoUfommen überpüffig, jog £orb palmerfton

bas Uonfulat rubig ein unb Brummell fab pd? .fa feiner lebten ®eIbqueUe

beraubt. (£r mupte feine Juwelen uerfaufen, feine Unjüge bei einem armen
^icffcbneiber trenben, unb er, ber alte ;feinfcbmecfer, fein mageres CPen bei

einem ©arfodj b®*en laffen. Uls ©eorg IV. burcb Calais fam, bemerfte er

Brummell im ©emüble ber neugierigen, unb ber Danby beeilte fid) ibm
einige ^afdjen Ularosfino 5U fcbiden. Ut«r ©eorg IV., „ber elenbefte, fcigftc

unb felbftfüdjtigpe ^unb, bet je Üönig mar", mie ibn (Sranbcille nennt, blieb

au<b bieftm bulbigenben UpeU an feine Dorliebe für Sdmops gegenüber un*

erbittlicb. 5d;lteplicb mürbe fogar Brummells Citelfeit gebrochen. Cr
fcbmeicbelte ben ©dften an ber IDirtstafel um ein ©las Champagner. Cr
D^ebrte nur mebt in einer befcbeibenen ,familie, mo man ben alten Ulann
rubig fcblummem lieg bis 3ur Ceeftunbe. ^nleht mürbe er finbifcb- Xlur

pon 5«it 5“ <§eit pcrfammelte er feine alten Crinnerungen gleidj ©efpenflcrn

in feiner einfamen Uammer. Dann 3Ünbete er alle Uet3cn an, rip ben Cür*

Pügcl meit auf, unb melbete an: „Seine tdniglicbe ^obeit ber Priii3 uon IPales,

€aby Coningbam, Corb I^armoutb“ .... Cr ging feinen unpcbtbaren ©äflen
entgegen, geleitete fie an ben Cifcb, bot ihnen Crfrif^ungen an, plaubcrte mit

ihnen, bis er aus feinem Craum ermachte unb anpng 3U meinen.

Um 30 . HIär3 ftarb er in einem Ufyl.

Brummeil ift tot, es lebe b’®tfay. Denn ©6beon ©afparb Ulfreb be

©rimaub, Conte b’®rfay et du Saint-Empire mar Brummells tlachfolger

als Uönig ber Danbies, als Diftator bes ©efchmacfs in Cnglanb unb in

^Jranfrcidj. Uls er mit 20 3abt«a 1821 nach Conbon fam, fdjön, prachtPoU

gemachfen, breitfchultrig, pon eleganter Caille, mit ficinem, regelmäßigem,

geiftpollem ©epcht, in feinem gan3en IDefen pon einer fchmet 3U befchreibenben

Clegaii3 bulbigten ihm fofort bie feit Brummells IDcggang uermaiften Danbies

bes oereiniglen Königreichs. Ulan fanb ihn ent3Ücfenb frech- 3tti ^ybeparf
galoppierte er gegen alle Crabitionen, ritt über bie h^<^P<n ,5äune, fpieltc

gan3c Hächte hinburch unb bu3te alle ihm unbefannten Ubeligen. Cinmal
fam er in einen pia^regen, ba fah er am Ch«mfeufet einen alten Ulatrofen,

ber ruhig feine Pfeife rauchte, mit einem langen facfdhnlichcn Hocf aus
bicfem (Euch befleibet. Cr marf ihm 3ehn ©uineen hin fö' ^as Kleibungs*

ftücf, 30g ben langen Ulatrofenfittcl über feinen Un3ug an, ritt eine halbe

Stunbe fpdter bamit im ^ybe>Parf fpa3ieren: ber mobeme paletot mar er»

funben. Cinmal foUte et ein Duell haben mit einem ©egner, ber ausge*

3cichnet fchoß. »Das mitb 3h>^
pdjeret Cob fein“, fagte man, nicht 3u b’®rfay,

fonbem 3U ^m ©egner: „benn nachbem b’®rfay pch mit 3h”«t’ gefchlagen

hot, pnb Sie ber fafhionablepe Ducllgegner, ben es gibt unb jeber elegante

Ulann, ber etmas auf pch h^lt, mirb Sie forbern müffen." Die Uffdre mürbe
beigelegt. Cin anbermal bat ihn ein fran3Öpfcher Schneiber um feine Kunb*

fchaft. D’CDrfay blieb ungerührt ben feinften Stoffen gegenüber, ober als er

3ufdllig bie grobe Pacfleinmanb bemerfte, in bie bet Schneibet bie ab3u>

liefemben Un3Üge 3U hüUen pPegte, fagte er: „Daron machen Sie mir eine
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Qofe." Had) aijt Cagen trusen alle eleganten jungen Ceute nur me^r Qofen

aus Pacfleinipant). (Er fümmertc fic^ nid)t im gcringften, roie öie Ceute,

mit benen er uerfeijrte, angc5ogen mären, fonbern ob fie ®eiit tjatten; barin

unterfd?ieb er fic^ beträc^llicb nidjt nur uon BrummeQ, fonbern auc^ non
Sdjaufols Qerrn pon Balti^ffer. UIs i^m bas (Selb ausging, perfudite er

es mit 2i(d;imie. £r erfanb fogar ein UIarm|tgnal für bie (Eifenbatjn, aber

ba er fu^ tieibete mic Brummell unb (Selb ausgab mie ber Prins pon IBales,

mußten Ujm feine Sd?ulben über ben Kopf madjfen. Kn einem fdjönen ZTlit*

tag präfentiect fic^ ein Konbitor in feinem palais, gibt rul^ig bie (Corte

beim portier ab unb get^t fer5engerabe in ben Salon b’0rfays. <Es mar
ein <Seric^tspoU5iei;er, ber bie Ztlasfe gemäl^It i^atte, um cingelaffen 5U merben.

S’0rfaY, nic^t minber faltblütig, bittet itjii, itjm nur noc^ fopiel ^eit 5U

laffen, bis er ftd; in entfpredjenbe (Eoilettc gemorfen Ijätte; benn ein Danby
mei^, mas er bem 5d}ulbturm fdjulbig ifl. Knfangs neugierig, bann immer
mei)r gefeffelt, folgt ber entsücfte (Serid^tsooUjieijer ber umftänblidjen Projebur

einer Sanbytoilette, ba, plb^Iicf;, gel;t bie Sonne unter unb nac^ englifd^em

0efe^ ijat ber ®eri<^tspolIjiei;er nic^t meijr bas Hec^t 5U permeilen.

D’0rfay flingelt: „3o^n, fdjmeig ben Kert Ijinaus* unb begibt fidj 5U ben

©äften.

^mei Stunben fpdter mar er auf ber 5^ud;t na<^ Paris. 0egen>

fa| 5u Brummeil erbleit^te fein Stern nidjt, benn er mar mi|ig, Hebens»

mürbig, geiftesgegenmdrtig, 5U allen Streid^en aufgelegt. Bid^t nur Damen,
audj Blänner trugen fein Bilb im JJTebaillon. (Einmal als ein 0fp5ier ftc^

über bie Znarienpere^rung luftig machte, marf er i^m feinen (CeUer an ben

Kopf: „3d) bulbe nidjt, bag man in meiner ©egenmart une^rerbietig Pon
einer Dame fpredje."

Die elegante CDelt perfammelte fic^ bamals 5U Paris entmeber im £afä
^arby ober im (Cafe Sic^e : Pour diner au Caf6 Har^, ging bas IDert»

fpiel, il faut 6tre bien riche, et pour souper au Caf^ Riehe, bien

hardi. Da mar ber Blajor ^rajer, Pon bem feine 5«b8<noffeii fagten, man
tjabe il)m ben erften 0rben gegeben, meil er noc^ feinen, ben 5meiten, meil

nur einen, unb ben brüten, meil er fc^on 3mei befag. Da mar ber Direftor

ber grogen 0per mit feiner berüljmten Kranatte, an ben man Briefe abref»

fierte: „Kn ^erm Bäron, in feiner Krapatte in Paris". Da mar Cautour

KT6jeray, pon bem man nidjts anberes 3U rüt?mcn mugte, als bag er immer
eine (Camelie im Knopfloch trug. Da mar Beftor Koqueplan, ber nur einen

IDunfcb Ijatte, infolpent unb elegant ju fterben, unb bem beibes gelang. 3^nt
perbanft man bie mistige (Ergnbung ber Seibengalons an ber Qofennagt.

„IDenn ic^ einen neuen Kn5ug probieren foll, fann ic^ bie Bac^t poriger

nid^t fc^lafen", pflegte er 5U fagen. Da mar Hoger be Beaupoir, ben Klabame
be ©irarbin ben fegmarsgaarigen KIfreb be KTuffet nonnte, mit feinem blauen

^raef unb golbenen Knöpfen, feiner CDefte aus gelbem feinen

perlgrauen ^ofen unb feinem Spa5ierflocf mit bem ©riff aus Hbinojerosgom

:

funfelnb por (Seift, überfegäumenb pon Caune, mie Cljampagner. Sein goti»

febes Kabinett mar mit fcbmar5cm Samt ausgefdjlagen, bie KTöbel aus ge-

fdjnigtcm ©id)cnl}ol5, bie ,fenfter alte Kirdjenglasgemälbe; IDappen, alte

IDaffen, Belftügle, alte ZKiffale tfingen, lagen ober ftanben im ganjen 3™’
mer b«unt. So erinnerte er an ben l^uysmannfdjen gelben pon A Rebours

:

bei ben ^ran5ofen Ijat alles rnegr (Crabition, audj bie Berrücftljeit. Da mar
enblicb KIfreb be ZBuffet felbft, ber unter Sdjriftftollcrn ben Cebemann unb
unter Cebemännem ben Sdjriftfteller b«n>orfcbrte, ber fo gern falt,
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Uic^tftnnig un6 blafiert gefdjiciien ^dtte unb öob«i bas 5drt[ic^fle ^5 ,
bie

befldgeltftc p(;anta|te unb bas anfc^miegenbfte tEemperament befa§, n>ei(^ unb
ani}än9lici? trat toie ein Kinb.

IHan führte bamals eine neue JJTobe ein, auf Bällen Kuffe^en 3U er*

regen: gegen ein Ui^r morgens erfc^ien plä^lic^ eine lufligc (Sefellf^aft oben
im erpen Hang, uon n>o bie Creppe ins Parfett ber (Eanjenben Ijinunter-

füijri, fa§te unter ben Hrmen, purjelte bie tEreppe in it^rer gan5en Cänge
I^inunter unb fegte burd; all bie lEan5enben l)inbutd; bis 5um (Drdpejter. £a
^ttut, ber feinerfeits b’0rfoY nad^ai^mte, n>ie jener Brummell nad^gea^mt
^atte, fuljr uor in feinem IDogen, bet mit uier Pferben befpannt war, beten

pojtillone brennenbe ,fadeln trugen; bie gaii5e (Sefellfc^aft t^inauf 5um etflen

Hang, Ijinunter über bie Creppe, mitten ins parfett, unbefc^reibli^er Cumult,
berb^ltürmenbe polijiften: unerljärtl £a Battut tan5te 5um erftenmal ben

Cancan, feine ^reunbe begriffen fofort unb tanjten Cancan, alle Cänjer unb
Cän5ecinnen ipucben in bem Caumel mitgeriffen unb balb fal; man nur me^r
Beine in ber £uft unb mirbelnbe Höcfe. £ac^enb marfen bie polijiften £a
Battut Ijinaus, gefd^minb lief er hinüber ins Cafä bes Bariätäs, nal;m als

Berftärfung bie luftigen Brüber uon boct mit, mar jel^n Bfinuten fpäter

auf bem Ball, unb nun tanjte alles Cancan bis jum 2Tlorgen. ^ur ^it
bes Homeual fa^ man feinen IDagen, bet voll brflilenbet BTasfen trat, in

allen Strahn von Paris, tagsüber mußten bie Poftillone blafen, nachts

brennenbe Jodeln fc^roingen. £ange 3«* Ijinburc^ Ifielt man iljn irrtüm-

licher EDeife für £orb Seymur, jenen eftrauaganten Cnglönber, uon bem
man bas brutale EDort jitierte

:
„EHeine Sc^bne, ftellen Sie boh meine Stiefel not

bie Cüre, fie »erben 31jnen in ben nädjften Cagen ben Bienft oergelten*.

Buch Calleyranb gehbrte ju bem Kreife, oon bem man fagte, man müffe i^n

lieben, fc^on um feiner £after »illen. Cr, ber fooiel ^errfd)em gleich

unb gleich aalglatt gebient »nb beffen Charafterlofigfeit mit feinem

biplomatifchen ®efchid »etteiferte, h<>U^ et»as oon ben feinen Unter»

fchieben bes Ancien Regime be»ahrt EZiemanb »ie et brachte es fertig,

bas Jilet jebem (Bafte je nach Hong unb ®eburt anjubieten: ,%rt ^etjog,

»erben £». ®nab«n mit bie Ch^* etmeifen, oon biefem Jilet ju nehmen? —
EUein Jürfl, batf ich geftatten, 3^"®" anjubieten? — ßerr EHat*

cpiis, gewähren Sie mir ben Borjug, 3^?”®" JW®i Kith*"- — 4®>^ ®rnf;
ich “’t' ^<^5 Dergnflgen, 3^"®" ^*l®i Dotjulegen. — £fm Boron, »ollen

Sie Jilet?* EDenn er }um einfachen Bürgerliihen fam, blicfte er ihn nur ftarr

an unb frogte ihn furj: „Jilet?" Vas ftnb Unterfchiebe, oon beneu Bert

oon Baltheffer feine Bhnung h«*!! ®<® neuefte ETtobe »ar, es ben (eng*

länbem im EDetten gleich 5^ i®^® EDette »urbe feierlich ttti Buch ^®^

3odeyflub eingetragen, fjerr X »ettet eines Cages mit ^etrn 1?, et werbe
^erm 3 binnen a^t Cagen ^ömet auffehen. 3nfäUiger»eife tritt Qerr 3
in biefem Bugenblid ins 3inimer. „(Eine EDette? EDas ip ©egenftanb?“ —
„Bebaute, ftrengftes ©eheimnis.“ — „Berpehe ooüfommen, ©eheimnis wirb

felbftoerftänblich refpeftiert, aber »enigftens halbportl" — „©ern." — Efach

adjt Cagen empfängt £)err 3 «ntjüdt 500 Jtancs. ®ber, ein anbermal,

oerfuchten bie jungen £eute einen portier in ber Hue bu EUontblanc oerrfldt

ju machen: jeben EUorgen fuchte ihn einer nach bem anbern auf unb bat

ihn um eine £ode; in furjer 3®ii n?ar ec nahe am ©cöpenwahn.
Damals war es als bet Salon in h^<hfi®^ Blüte ftanb. Daniel Stern

(bie ©räpn b’Bgoult) erjählt in ihren (Erinnerungen: „EDenn eine Dame ber

©efellfchaft ben plan gefaft h<tH®f ®<n®n Salon ju erbffnen, fo oerwanbte pe
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barauf üjrcn öan3«n Cerftanb, opftrte jcb« anbtre ßtbljobmi
, (annte feinen

anbem (Sebanfen, feine ^eine onbre gefellfdjaftlicfje DerpPic^tuns,
lüdjt Kranfljeit noc^ tEraurigfeit; fic i»ar nic^t meijr 0attin, ZHutter, 0eliebte,

Ijödjftcns in jipeiter Cinic. Sie fannte nur einen (E^rgeis: ben beruljmleften,

etnfbigreic^pcn, glänjenbften ZTTann bei ft<^ 5U fe^en. KünjUer unb 5cf;rt^>

fteOer tporen tpiUfommen, n>enn fte oon Zlbel tuaren; fonft bei^anbeite man
fie en bagatelle. Sie famen 3ufammcn an 3ur fepgcfe^ten Stunbe, mürben
bvxd) eine Seitentür eingelaffen, festen fic^ ariig ums MIamer, fpielten, befa«

men einige gnäbige Komplimente 3U ^6ren, empfat^Ien befdjeiben unb
befamen am ndc^ften ZHorgen ibr ^noror.“

(Eugmte Sue mar bet IDebefinb jener Kreife unb jener ^nt : <£r ent«

micfelte einen b<><ttfträubenben Zynismus über bie bie Ciebe, ben £be<
bnub, ent3Üdte alle Qbrererinnen burd; feine fatanifcbe PeroerfUdt, unb mar
bobei bet b<*rml®f«fl« Surfdje »on bet IDelt. 3” feilen Scbauetromanen

Pocbt er re<bt3eitig fentimentale Kapitel ein, um bie Cefer nicht not ben Kopf
311 pogen, mie Hid;arb Strau§ pch in feiner Salome recht3eitig bes Cdmefcheti

Keimers tEbomas unb feines banalen Kuptbemas erinnert, menn es gegen

bas £nbe 3U gebt. 2Kan fagte Sue fcbrecflicbe Dinge nach: er 3iebe prob*

gelbe ©laces on, um feine Somone 3U fcbreiben, et laffe feine ©olbftücfe

abfeifen, ebe er pe in feine Bdrfe pecfe, ja, mie Salonte bas Qaupt bes

3obannes, laffe er pcff feine ötiefe auf einer Silberfcbüffel überreicben; er

habe fogat — mon benfe — notürlicbc Blumen in JTlenge in feinem Krb^ts«

3immer. EDelcffer Scbrilt oon €ugen Sue 3U Xicbarb IDogner, ober ju

©abriele b’Unnun3io, ber Knfang Zndr3 feinen gan3en Speifefaal in Settignono

mit Deilcben tape3ieren Idptl —
Steige b^tauf aus beinet Citeraturgruft, bu, ber Danbies ebelfter unb

lepter, Barbey b’Kurenillyl KIpbonfe Daubet ffot boffttungsfroff

unb rubmpebernb in Paris ein30g, nocff gefeben, mie bu mit ber alten Blutter

©aut in ben Krfaben bes (Dbeons plaubertep, bu, ber lepte Uebetlebenbe

jener ein3igen ©eneration non 1830 :

pis-nous mil huit Cent trente,

Epoque fulgurante,

Ses lüttes, ses ardeurs . . .

Barbey ift ber romontifcbe Danby. Sein Socf mar gau3 eng in ber

lEaille (um p^ feine Scfflanfbeit 3U bemabren, unb oucff — aus anbcni

©rdnben — brücfte er lange ^eit btnbur^ täglich 2T2abl3eit an bie

tDanb . . .), feine EDefte grünfeiben, ober himmelblau mit einem Spipenjabot.

Seine ETlanfchetten maren burch Brillantfndpfe feftgebalten, feine feftanfchlicpenbe

meiffe Qofe mit bt»tmclblauen ober rofaroten ober golbgelben ©alons ge-

fchmücft, fein breitfrdmpiger ^ut farmepnrot gefüttert Seine febr langen

Hagel maren immer fchtt)ar3, meil er fich mit ihnen in ben paaren b^tum*

fuhr, bie gefärbt maren.

Barbey mar mehr als ein Danby, er mar ein gtopet Schriftfteller.

Qätte er nichts anberes gefchrieben, als bie Diaboliques, er 3äblte 3U ben

flafpfchen Houelliften bes neunsebnten 3<>h’^^tmberts. Sein Buch dandysme
et de G. Brummell ift bas lepte, bas man rennt, menn man feine fDerfe

anfübrt. (Er ift ein groper Schriftfteller gemefen, nicfft meil, fonbem trohbem
er ein Danby mar.

Unb bamit finb mir mieber bei Hicharb Schaufal unb feinem Baltbeffer

angelangt. Schaufal ift ein viel 30 begabter Schriftfteller (bie Befprechung

feiner anberen U7erfe in biefen Blättern bleibt uorbebolten), als bap ber
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Danby für U;n bebtuten foUte, als bit Coune eines ZlTonats. 3fi biefet

Balll)cffer ni(^t ein di^nlid^s ]X>id;ti$ne^nien ber ^ufäUigfeit ber perfönlu^en

Cei>cnsfteUun0,
n>ie etma IDebefinb feine 85ntelfänsere^{)en5 tpic^tig nimmt ?

nnx mit einem n>efentlid)en Unterfdjiebe : bag nämlid; IDebefinb fein 0efc^icf

ins (Ctagifc^e ftei^ert, mie in So ift bos Ceben, ober ins ©toteste Der5ertt,

mie in ^ibaUa, n>dl}renb Sdjaufol es oeri^Iid^t, tnie es ifl. ©eting ig jebe

DorgeOung eines humour in biefem ober jenem Sinne frue^tbar, toeil jebe

Cpfien3 in 9on5 einfeitiser Beleuchtung ftdrfere unb tigere Schatten mirft.

Uber biefe £infeitigfeit bebeutet 5ugleich eine Berormung. ZTTan tönntc geh

ebenfogut ZHenfeh unb IDelt, IDefen unb Dinge angefehen benfen burch bas

fdrbräbe 01as bet ©pftenj eines Spielers, ^echers, IDüglings, Strolches.

ZDdren nicht aQ biefe (Efiftenjen menfehüch reicher, als bie bes Danbys?
Bielfeiliger, tiefet, intereffanter, tueniger obgefchliffen, lueniger nichtsfagenb?

3g es nicht fchabe, bag fouiele unferet hoftnungsuoUften jungen S^riftgeUet

ihre eigene unb ihrer ^eitgenoffen ^eit uergeuben mit Bi^tigteilen, ober mit

Dingen, bie anbere ebenfogut machen fdnnten, ober burch Bielfchreiben?

Uber ba flingelt unb fchmirrt es an meinem Schreibtifch« uotbei: ber

0enius bes Uomeuols ift es, bem mir uns ndhem, unb einen langen bunten

^ug führt ber Uebermdtige: Brummei unb ber biefe 0eorg fchmeben, uet<

fdhnt, Urm in Urm vorbei, unb Idchelnb ber hübfehe b’0^ay neben £orb

Byron, £a Battut mit feinem milbcn £ancanheere mirbelu vorüber, trdumerifch

unb fofett sugleich gleitet Ulfreb be ZHuffets liebliche bleiche t^golt bahin,

unb aU bie luftigen Brdbet vom Boulevarb bes Barbey
b’UureviUy bis 5U Uutelien Scholl, bie alte 0orbe von f830, mie 0avami
ge geseichnet, aÜ bie toten Danbies, bie hoch eingmals ihre €^ften5 fo un*

enblich michtig nahmen, bie muntern 0rünber vom £ug^ne Sue,

bet bdmonifche Spießbürger, Stuger, UTasfen, Schatten, bie man im Karnevals«

monat 5U güchtigem Untmorten aus ihrem Schlummer befchmdrt

Sd^tten auch ironifche, unergrünbliche, D’3fM*Ii Cotb Beaconsgelb

mit ber golbenen primel, 0scar IDil^ mit ber 0tchibee im Knopfloch, bie

ihr beibe ©ngldnber maret unb bennoch ©uropder, Danbies unb bemtoch

Schaffenbe, frivol unb jeber bennoch feines Uborant jugleich unb

(Dpfet . . .

©leitet mit leife, Schatten, vorbei am h^td<>t Derge Znontmortre,

rveeft nicht ben leidsten Schlummer Heinrich feines, gdrt nicht Heinrich Beyles

hcroifchen (Craum . . .

Du aber 5auberg, Unbreas von Baltheffer? ^dgetg, bet erlauchten S^ae
bich }u gefeiten, Heiner ©igetl mit Calent fürs Uphoriftifche? ZPeißt bu am
©nbe gar nießt, baß bu auch tot big?

<^h* Unbreas von Beütheger, fchließe bie Heiße, ber bu smar ein (Enfel

big, aber nicht gdn5lich unmert bet Ußnen, reiche Brummet bie beßanbfehuhte

Hechte unb neßnit ben bieten ©eorg in bie ZHitte 1 . . .

5AM««tf4K 1900, l)tft 2.

DigitizecJ by Google



Die Königin oon Hanorra.

Don Culu Don 5trau§ un5 (CoeneY in Bfiffeburg.

Xlavaxta ipac noc^ oeriiebt in feine fc^Sne 0enut^Kn, aber es modjte

bem feigen 0asfo9nec feine Sd^tpierigfeit, mehr als eine 5U lieben. Cr t>er>

eljrle — servait — eine IHme. 6e Sauoe, 6le auc^ bet blutjunse lUenoon
anbetete. Die (Eür ber Dame ftanb nieten offen; es tnurbe aud; be 0uaft

tiid^t fc^tner, bei ii}t Zutritt 3U finben. Dutc^ fie glüdtc es biefem, bie beiben

oeriiebten pldn5en mie bie Kampfl^ät^ne aufeinanber 5U i^|en in einer Idc^er<

lid;en Ciferfudjt, in ber fie, biinb für ii;re 5ai;(reic^en übrigen Zlebenbubler,

nur einer bem anbun ben Hang absulaufen fugten. Dued; bie i^übfd^e ^ou
mugte be 0uaft fic^ bann günflig ^i bem Honig non Hanarra felbft cin5u>

führen unb gegen bie Königin 5U arbeiten.

Dlarguerite ei^ü^It ausfül^lic^ ben 0ang ber Qofintrigue, bie 5U biefem

^tneef ins tPerf gefeit tnurbe. Sie er3Üi}It i^n mit einer feieren 0emanbt>

t^t, einer fo feinen (oruppierung ber Catfac^en unb ber Vermutungen, ba§
pe felbft unnermerft not ber fc^mar3en ^olie biefes feinblit^en unb unge*

rechten f)ofes in bas günpigpe Ck^t fe^t. IDir traben unbemupt im Cefen

bas 0effli?(, ba§ pe uns tüufc^t, uns Sanb in bie Hugen ftreut, aber mir

taffen es uns idebetnb gefallen. tDir ijören il;r 3U mit berfelben Cmppnbung,
mit ber mir ein fc^önes ;frauengep(^t betrachten. Da iff bie Stirn fo rein,

bet Blicf ber Itugen fo tief unb marm, bas Cdc^eln um ben 2Tlunb fo 3art . . .

Cs fönnte ja fein, baff bie fc^öne ;frau mdre mie alle anbem, bap pe 0e<

fchmdn unb Pup liebte unb leer unb flein mdre. 21ber mir mollen bas liebet

nicht miffen, mir laffen uns gern tdufchen, benn es iff fo fchön 3U benfen, ba§
in ber noUtommenen ^orm bie noUfommene Seele mohnti

Znarguerite et3dhlt. Cs iff ein HIofter St. pierre in ber Stabt, berühmt

megen feiner fchönen 0ottesbienfte. Cines (Cages, als gerabe feine anbtt

Unterhaltung 3ur Qanb ift, mirb befchloffen, nach ber (Tafel borthin 3U fahren.

Cs mirb eine luftige Hirchfahtt, benn mie alle Pldpe bes U>agens fchon non
ber Königin unb ihren Damen befept ftnb, fpringen noch Kanoliete

auf, holten pch am Schlage, lachen unb mipeln, ba§ Pe au^ biefe fchönen

Rommen, ,ces helles religieuses', fehen moUen. tDdhrenb bes Cottes«

oienpes mortet ber leere IPagen ber Königin, ber mit feinen Vergolbungen

unb gclbfammtenen Kiffen nicht 3U nerfennen iff, braupen auf bem Kirchplap.

«tDdhrenb mir in ber Kirche maren, fam ber König norbei, btt ben

franfen (Du41us befuchen moUte, nur begleitet nom König meinem
(Semahl, b’0 . unb bem biJen Huff6 ; unb mie et übet ben piap fdhei

unb meinen leeren tDagen peht, breht er pch nach ^^nt König meinem
Cemahl um unb fagt 3U ipm: Seht, ba iff ber tDagen Curer ^ou,
unb ba ift bie tDohnung Sibets, — ber bamals hanf mar. 34
mette, fagte er, bap pe ba iff; unb befahl ^<ni biJen Huff6, ber als
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;freun5 6e 0uafis 6as IDerfjeug für foldfc Sos^eit n>ac, et

möge f^inget^n unö fe^en. Unö 6tefer, 6a er nichts gefunöen ^atte

un6 6o<]^ nic^t ipollte, 6a| 6ie IDa^ri^eit 6te Kf>fid;t 6es Königs t;in>

6erte, fagte ganj laut uor 6em König meinem (Semo^I: 6ie P^el
fin6 öagemefen, ober fie ün6 ausgeflogen . .

IPie ZTlarguerite nac^ Qaufe fommt, ift 6ie Z)erleum6ung fc^on butc^

ade Säle 6es £ouvre gelaufen. ®atte empfängt fie lac^enö; .®e^
Sie 5u 6er Königin JTlutter, un6 idj bin fielet, 6a§ Sie in gtogem
^om mieberfommen." Oie Qoft)erren unb (£i)renbamen in ben Porjimmern
ftarren fie an unb buefen fi<^ mie bie Oroffeln im Hegen: „Mon Dieu, Ma-
dame, bie Königin 3^re Hlutter ift in fe^r großem 3om gegen Siel 3^^
rate 3l?nen nic^t, fidj oor iljr feben 5u laffenl"

Oas ift bas rechte lOort, um bie junge Königin ju fta<hdn> bof fie ben

Kopf hochmirft: nun er^ recht 1 Sie tritt tafch in bas Kabinett ber Königin^
ZHuttec. Oiefes Kabinett h^it nur Qo!5u>änbe, fo bag bas gau5e Z7or5immer

hören fann, mas barin gefprochen mirb. Oie alte Königin fängt fofort an
,;Jh«ec JU fprühen“ (jeter feul).

Oas Oorjimmer h^e<^i atemlos. Oiefer ^anl ber Königinnen ift ein

feltenet <Oenu§ für bie Kleinen. Sie fticben auseinanber, mie HTaeguerite pon
Itaparra burch ihre Heihen raufcht, ^n Kopf noch h^her als beim Kommen.

Dor ihrem ®atten fchüttet bie beleibigte ^rftin ihre ganje jomige (2r.

regung aus:
„Monsieur, mir ift burch biefe Oerleumbung eine ju öffentlidje

Keänfung gefchehen, als ba§ ich benen perjeihen fönnte, bie fie mir
angetan hoben; aber alle finb mir nichts gegen bas Unrecht, bas man
mir hot ontun tPoUen, inbem mon mir bas gro§e Unglüct bereiten

ipollte, mich mit 3^nen ju entjmeien. (Er autmortete mir: (Es ift

(Sottfeibanf mißlungen. 3<*1 fo^te «hm: 3®/ ®ott fei Oanf unb 3hr«n
guten ^erjen. Uber aus biefem Böfen mflffen mir etipas (Butes lernen;

benn es mu§ uns beiben als lOarnung bienen, ba§ tpir bie Uugen
offen holten für alle bie Hanfe, bie ber König gebrauchen fann, um
uns in ^mietracht ju bringen" . . .

€s mürbe Ulorguerite leicht, fich Pon biefem Oerbacht glänjenb ju rci»

nigen, ba fie ein Ou|enb ^^gen für ihre Unfehulb hotte. Kathorina Pon
ZUebici hotte fich von ihrem h<rrifchen (Temperament hinreigen laffen unb per>

geffen, bag biefe (Tochter nicht ju ben ^offreoturen gehörte, bie ihre 0nabe
ober Ungnobe hmoohmen n>ie Sonne unb ^agelmetter bes Rimmels. Oer
König felbft, ber mit be 0uaft bas Komplott angejettelt hotte, fing an, einen

Bruch mit ber Schmefter ju fürchten, bie ihm burch '^re permittelnbe Stellung

michtig tp«r, unb brang auf Öerföhnung. Oie Königin>HTutter bat ihre

Cochter JU ft^, unb perfuchte es in ihrer emig untpahren Urt erft mit Qalb«

heilen unb liebensmürbigen lügen. Zlber „ba fte an meiner UTiene fah, bag

ich bieftn Bormanb nicht annähme*, n>ie ZUarguerite berichtet, lieg ge ftch

fchlieglich JU förmlichen (Entfchulbigungen h<rbei, benen fich i^r Sohn, ber

König felbf^t, gefliffentlich anfchlog.

Uus biefer Unflage mar ZUarguerite gerechtfertigt htrporgegangen. ZZicht

fo leicht mar bas bei einem anbem Bormurf, ber ihr gemod|t mürbe.

3m befolge ihres Brubers UIen9on mar ber Sieur be Buff^ aus bem
fyxufe Umboife, ein Kapalier, beffen bie jeitgenöffifchen S^riften unb ZUe*

moiren oft unb immer mit h^chfl« Uchtung ermähnen. ZUarguerite mar in

jener geh fag fortmähtenb in ber ©efeüfchaft ihres Brubers ZUenfon, ber

1.1*

Digitizwj uy



196 Cnia Don Sttanfi nnb C«nirf: Die XSnigin eon naoamt.

fidf lebhaft um il^rt ^eun6f<^oft bemühte, unb Bufff ^atte fo Ui<^t 0e(e^>
^it, ft4 5u ndl^em. Die 5n>etun65n>an5i9jäl7n9c Königin t^tte i^i^
Blut, unb i^r ®atte u«rfag feine (Lage ju ben ,$äfen ber ^äbf^en Dame be

Saune. £s tuar {ein tPun^r, baf )e^c halb in ben Knlidjambres bec neu*

gierige ffofflatfcf; non ben „(Salanierieen" bes Sieur be Buffy unb bet Königin
^fterte, bag brriße Bonmots fic^ fogat bis ins Kabinett btö Königs magten.

Die chronique scandaleuse t^rei I^at manchen Barnen mit bem ber

Königin non Banorta nerfnüpft. Kbet n>enn Btorguerite felbfl überhaupt ificc

unb ba einen berfelben im ^ufammenl^ang ber (Ereigniffe ermähnt, fo gefc^ie^t

bas nur flüchtig unb mit jener 01eid;gülti^eit, bie man für ein Spiel5eug

Idngfi nergeffener Counen ^t. Bei Buffy ift bas anbers. Die KusbrMe,
bie iljr bei Bennung biefcs Bamens in bie ^eber fliegen, ftnb nic^t bie einer

Königin über einen Kanolier i^res Qofftaats — es ift bie Sprach ber (eiben*

fd)aftlid^n ^ou, ber bas f)er5 sittert, menn fte ben t^eimlid) (Beliebten nennt
— auc^ nad^ ^a^ren no(^, nielleicbt fc^on naeg feinem (Lobe.

„£s gab in jenem 3a(jrl;unbert niemanb non feinem (Befd^led^t unb
Hange, ber ii^m gleid; gemefen märe an (Capferfeit, Suijm, Snmut unb
©eift — grace et esprit* —

fagt ITlarguerite non Banarra non iiprem ^ceunb; unb fte fpru^t ausführlich

non einem nächtlichen Stragenüberfaü feiner ^inbe, in bem er ftch, fchon ner*

munbet unb ben Krm in ber Schlinge tragenb, mit cnenigen jireunben gegen

ihrer hunbert mehrt unb burchfchlägt.

«Buffy, ben ©ott munberbor nor biefer ©efahr behütet hoü*> h<r((<

ftch ü^rr biefen Unfall nicht beunruhigt, ba feine S^le feiner ^furcht

fähig mar, unb ba er geboren mar, ber Schreefen feiner ^ein^, ber

Huhm feines Qet^ unb bie Hoffnung feiner ^reunbe $u fein“ . . .

Brantdme erjählt einmal, mie ber Sieur be Bugf ftch "tit bem Kapitän
page nom Hegiment Cancasne gefchlagen hat- 3" ^nt Uugenblic{, mo er

ben Befiegten töten miU, bittet biefer ihn um fein £el>en

„im Barnen bec perfon, bie er auf ber CDelt am meiften liebe. Buffy,

pon biefem IDort ins ^ec5 getroffen, antmortete; <8eh olfo unb fuc^
überall bie fchönße Peinseffin unb Dame ber B>e(t, mirf büh ihr ju
^gen unb banfe ihr, unb fage ihr, bag Buffy bic aus Ciebe 5u i^c

bas Ceben gelaffen h<tbe. IDelches auch gefchah* . . .

Der ßeigige Ubbä hot eine piauberei über „Das ©lücf am ^f<*
gefchrieben, bie er in bie joem eines ©efpcächs mit bem Sieur be Buffy
neibet. (Es ift bacin pom Dienft ber Damen bie Hebe, unb bec fluge Kapolier

perfucht ben Blagerten 3U fpielen:

„CDenn man frei ig pon ben Banben bec Ciebe, bemn gnbet man
mehr ©enug barin, bie pcrfchiebenen ßanblungen becer 5U beobachten,

bie noch ^ocin gefangen gnb .... (cs ift eine mähre Komöbie, un^
bie, melche nicht Schaufpteler gnb, hoben bas gan5e Bergnügen bapon,

unb bie anbem bie Blühe. IDas mich betrifft, fo bin ich sufeieben,

^ufchauer 5U fein, ober nur fcheinbarec Blitfpleler. So benehme ich

mich bei ben Damen, inbem ich allen piele £)ögichfeiten eemeife, ohne
mich io rioc 3U (eibenfchaftliche Ciebe 3U perfteiden. IDenn ich

fähe, Pon bet mein ©lücf pöUig abhinge, fo würbe ich mahrlich meine
Dienfte perboppeln, unb ge nicht nur mit einer mähren Ciebe (ieben„

fonbem ge auch *ttit einet (Ehrfurcht perehren, mie man ge für ©ott*

heiten hot. — 3(h fogte ihm bann, bag ich gloube, menn eine Per*

fönlichfeit biefer Brt ihm günftig fei, fo fei et befto mehr ge3mungen„
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ii;r bas ®(cic^e 5U Mr^tlten; un6 6a et ein jio^es Qet5 ^abe, fo

ipflr6« er be^äcft fein, nur einer folc^en jtc^ 5U untenueifen, 6ie 6urc^

6as Hec^t U?rer <8eburt un6 Stellung imftanöe fei, 6ie ZHenfc^ 5U

bei;errfd)en, un6 6ag ic^ il;n für fe^t glflcflic^ i^alte, einer foi(^n
begegnet 5U fein. Diefes beroegte il;n un6 lieg i^n ein UDenig errüten,

ireU et ipugte, 6ag etivas 6aran tuac, un6 er nic^t 6a^te, 6ag
jebermann es glaubte, obgleich am ^ofe fc^on länger batüber geraunt

luucbe ....
. . . . i(^ ^atte i^m pon einer Kbnigin fprec^en moUen, bie i^m bie

Ci?re antat, i^n allen anbem Por5U3iet^n unb an feinem

unb feinem IDefen (Befallen }u ^aben. Itber er tPoUte nur an bie

perfc^iebenen Ciebeleien bes Qofes benfen, unb nichts anbers reben, um
mid^ bie ZHeinung perlieren 5U mad^en, bie i<g ijatte . . . .“

^nipiemeit biefes (Befptäcg Plantage iji, lügt nic^t beurteilen, jeben»

falls fpiegelt es bie bamols umlaufenben (B^d^te. Kn biefem Qof, mo man,
laut Prantöme, faum als anftünbiger ZKenfc^ angefe^n mürbe, menn man
nid)t seigte, ,bag man irgenb eine Ciebe im Kopf ^atte unb nic^t allerlei

Knfd^lüge ju biefem ^med madfte", tpurbe fonft au(^ einer fd^bnen ^au eine

Ceibenfc^afi nid^t übelgenommen. Kber auf bie Scgmefter bes Kbnigs maren
}u piele Kugen gerid^tet, unb Klarguerite perad^tete 5U offenfunbig au<^ bie

<8ren3en ber u>eit^er5igften fonpentionellen f^offitte. IDieber mar es bet König,

ber Mnalje bffentlid? £ürm fc^Iug; ober biefes ZKol mar Katljarina Pon
Znebici Hüger unb perflanb es, nod; rec^tjeitig iijres Sol^nes QeftigfeÜ 5U

jügeln.

„Kleine Coc^ter i}at Unglücf, in ein folc^es 3a^rt;unbert getommen
5u fein, ^u unferer ^it fpracgen mir frei mit jebermann; unb alle

el^lic^n Ceute im 0efolge bes Königs, (Eures Paters, Klongeur bes

Kaupl;in’s unb Klongeur Pon ©rieans’, (Eurer ®^eime moren gemöljn'

lic^ in ben ©emüd^em ber Kirne. Klorguerite (Eurer Cante unb ht ben

meinen, unb niemanb fanb bas fonberbar, mie ja aud} nidjts babei

mar. Suffy gebt meine (Cocbter por (Euch, por ihrem ©atten in ihren

©emüchem, por allen Ceuten ihres ©atten unb por jebermann, nicht

heimlich ober bei perfchloffenen Cüren. Bugy ig <in Klann Pon
Hang, unb ber (Erge bei (Eurem Bruber. IDas ift babei ju benlen?

IPigt 3h< rtmas anberes bapon als burch eine Perleumbung?"
So gelang es biefer Kleifterin ber glatten IDorte, noch einmal ben Bruch

}u perhüten. Kber es mürbe trogbem nötig gefunben, baf ber Sieur be Bugy
für eine ^itlang pom ^ofe perfchmanb,

4Knrich Pon Haparra perhielt geh biefen mehr ober minber begrünbeten

len über bie ©alanterien feiner ©emohlin gegenüber 5iemlid^ gleich'

gültig, jumal er ja auch biefelbe Bulbung beanfpruegte. Kber menn
bas eine Klittel ber (Entsmeiung fehlfchlug, fo gab cs noch genug anbere.

Klorguerite er3Ühlt, bag es ber hübfehen Dame be Saupe, biefer (Eirce,

fchlieglich hoch gelungen fei, ihren föniglichen ©atten feiner (Bcmahlin 3U

entfremben, inbem ge ihm norfpiegelte, biefe fei eiferfüchtig. ^ür einen un.

ruhig leibenfchaftlichen ITIann gibt es mohl nichts, bas ihn ungebulbiger unb
mibwfpengiger ma^te, als ^aucneiferfucht Klargucrite, 3U ber er non feinen

pcrliebten Counen immer frei gerebet h^Jtte, „mie 3U einer Schtoeget“, fühlte

halb hnaus, bag er geh non ihr entfernte unb nergeefter gegen ge mürbe
als gegen jebe anbere.

llojh eine anbere Krünfung (am h'^S“/ König unbcbacht feiner
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(Setno^Iin 5uffl9te. HlarguetiU ^attc eine 2TUI<^f(^iD<fter bei fü^, CotignY
mit namen, bie pon Kinb^it an U;re ^eunbin unb ndd;(te Vertraute n>or.

Der Kbnig, l^r Sruber, fai) biefen Pectei^t ungern; et mochte, n>oi;[ nid^t

mit Unred}t, permuten, bag ge bie ^fersi^lferin bet ICbnigin bei allen Ciebes>

abenteuern fei, unb er l^atte ben porgd;tigen (Srunbfag, bag man jungen

Ptinjefgmten feine (Sefdljrtinnen lagen bürfe, mit benen ge in 5u pertrauter

jrreunbfd^aft lebten. Sogar ber Königin Cuife, feiner ,l;eiligen, fet;r tugenb*

reichen unb guten (Bemaiflin", Ijatte er ii;te nolje unb geliebte Kinbbeits*

freunbin, bie Same be drangt, genommen, unb mugte nun ben König Pon
Haporra trog feines anfänglichen CDiberftrebens 3U bemfelben Porgehen ju

beipegen, inbem er bei Perlug feiner 0nabe bas Perfprechen Pon igm forberte,

bie Corigny 5U entfernen. ZTtarguerites Cränen unb ^om halfen nichts.

,3<h fo beleibigt burch biefe Kränfung noch fo pielen anbem,
bag ich gerechten Schmers nicht miberfte^n fonnte, ber jebe Por*

geht pon mir perbannte unb mich ber Perftimmung übetlieg, fo bag

ich mich Smtngen fonnte, mich um ben König, meinen

0emahl, s*> bemügen. So bag, inbem be 0uag unb Plme. be Saupe
einerfeits ign Pon mir entfernten, unb i^ felbg mich ebenfalls ab-

ipanbte, tpir nicht mehr s»fammen lebten unb fprachen.*

Seit jener ^eit ig eine heimliche Schärfe ober eine fühle ^frembgeit in

allem, n>as inarguetite Pon Paparta übet ihren 0atten fagt, felbft tpenn

ge es in IPorte ber €hefurcht unb Knerfennung fleibet. £s tporen nicht

fleine ^änfereien (querelles) smifchen ZPann unb ;frau mehr, tpie Kothetrina

pon ZTlebici in ihrer pertufchenben Krt fagte; es tpar bas enbgflitige Pon-
einanberabmenben snteier PTenfehen, bie bie Politif sufammenfoppelte, bie eine

rafche Ceibenfehaft für furse IPeile su einanber trieb, unb bie nun, ba bas

güchtige ^euet pergaefert mar, einanber nichts mehr su geben h<^tt<n unb
eigenmillig jeber feinen IPeg gingen. Plan fann ba mohl faum Pon einer

grögeren S^ulb auf einer Seite fprechen. Penn menn bas ftrenge Urteil ber

(Sefchichte Pfargueritc pon Paparra ihre Ceibenfehagen pormirft, fo ig bie

Heihe ber galanten Ubentcuer ihres 0emahls auch eine fehr lange, unb pon
ber fofetten Plme. be Saupe, ber intriganten Pel^urs an bis su ®cg)rielle

b’£fträes bebeutet jeber Pame eine Kränfung, menn nicht für 2ms ^rs, fo

hoch für ben Stols Plarguerites als U)eib unb Königin.

IPenn ihrer (£h« ^tc innere ©emcinfamfeit fehlte, fo hwlt ge aber hoch

noch eins sufammen: bie 3nleregengemeinfchag. PTarguerite ftanb am Qof
ebenfo ifoliert unb beargwöhnt, wie ihr ©emahl unb ihr Srubet Ulen9on.
Pie beiben Prinsen hotten unter ber ^rcht unb Ciferfucht bes Königs fchmer

SU leiben unb würben nicht ihrem Hange gemäg behanbelt. Sie entfchlogen

geh enblich, ben Qof heimlich s» »erlaffen unb aus ber ^eme ogene ®ppogtion

SU machen. Per Qersog pon Plen^on warf eines tCages por bem Souper

ber Königin-Piutter feinen Plantel um unb ging su ^ug aus bem Schlog.

Por ber Porte 5t. ^onord fanb er Pferbe bereit unb war fchon weit, als

im Schloge fein ^eh^^u aufgel. Pach einer peinlichen Qausfuchung bei allen

Pamen im Schlog, bie er su befuchen pgegt, wollte ber König, auger geh

por ^ont, feine fämtlichen (Ebelleute oufg|en lagen, um ihn tot ober lebenbig

Surüefsubringen; hoch bie Qerren weigerten geh fag einftimmig, gegen Plongeur,

ben Pruber bes Königs, etwas su unternehmen, bas ihnen pielleicht fpäter

einmal teuer su gehen fommen fönnte. So unterblieb bie Perfolgung.

Per König pon Papana surrte noch ein paar ILage. Pl^ eines Plor>

S
ens ritt er auf bie 309b unb fam nicht wieber. PTarguerite log in ben

lagen franf; unb fei es, wie ge fagt.
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,6a| et bcfc^dftigt trat, feine 2Xf>tetfe Dotjubereiien, o6et 6<t§ ec 6ie

^eit, öie ec noc^ ^tte, 6em Decgnflgen bet (Segenipact feinet ZHaitceffe

Zilme. be Saure 5U roibmen roünfdjte“ —

,

et fab fte nid)t meijt unb teifie ab, oI}ne ii^t £ebra>o^I ju fagen.

l)et gau3e ^otn bes Königs ^el auf Znac^uecite, unb fo fd^uDet, bag fte

füc üft Ceben fütc^tete. Kati^tina fpielte a>iebec bie PettniUletin 3n>tfcben

i^cen Kinbetn, fte nmgte fc^atfe 2na^egeln in retbinblic^e ;$ocnt 3U fleibint,

n>tc bie Kaf^e i^e Stallen in ben Sammt ibtes ;^ells recijüllt. lUs bet

Kbnig, 9eiri§ ni^t o^ne i^cen Hat, batauf beftanb, feine Sc^tcefiet gefangen«

fe^en unb fc^acf beirac^ 3U laffen, nal^nt fte fogoc bas fc^einbac Unntög«

Ii<be auf ftd;, bie Sinnnlligung U}tet I;o^fai)tenbäi Coc^tet 3U biefec {)ätte

3U enritfen. Hlan butfte biefes loftbare ]^anb nicht aus ben ^clnbnt laffen,

unb ttohbetn butfte man um bet ^ufunft millen (eine unübetbcücfbate Hluft

fchaffen. Hatharina retftanb es, jebes ihtec Hinbet ein3eln in bem 0(aubcn

3u erholten, fte fei innerlich ubUig auf feinet Seite, unb babei unbutchfehaut

ihr eigenes Spiel 3U fpielen.

Va bet Honig feinen gan3en ^otn gegen feine Schnteftet nicht an iht

felbß auslaffen fonnte, retfuchte et menigftens inbiceft fte empfinblich 3U treffen.

(St fehiefte Heiter aus nach bem Schlöffe (Ch<>ß«io9, too fich bie I?etttaute

Znarguetiies, bie Coriguy, bei einem Denranbten aufhielt. Hbcc bie Hbficht,

fte boct auf3uheben unb im nahen ^uffe 30 etttdnfen, migglflcfte, ba ein Ctupp
Heiter bes Qet3ogs ron HIen9on bie Gefangene befreite.

Die Corigny trat gerettet, aber ihre Qertin fa§ in ben Gemächern bes

CouDte gefangen. Die fchbne Hönigin t>on Hanana lebte mehrere ZHonate
in engfter Hbgefchloffenheit, ohne ba§ ihre oielen ^eunbe unb Haualiete fie

cni^ufuchen magten. Sie et3ählt, fte höbe biefe einfamen (Tage übet Düchmt,
loeltlichen unb heiligen, oerbracht, unb höbe bamals 3uerft (^fchmacl cm bet

^bmmigfeit gefunben, bie iht im GIan3 bes ^flebens fern lag — jener

munbetlichen ^rämmigfeit einet 3ügelIofen ^eit, bie mitten in Ceibenfehaften

unb 3nttiguen butch höufige Dieffen, oerfchtoenberifche HImofen unb Cippen«

gebete ben lieben Gott rbilig auf ihre Seite 3U bringen meint.

3nbeffen toaten liaoarta unbiUen9on nicht untätig getrefen. nauacta
irufte fich ih^ct fchorfen Betrachung mit feinet Gemahlin in Derbinbung

3U fehen, bat üe in einem feht ehrlichen (fort honnete) Brief um £>et3eihung

füt alle Htänfungen unb recfprach alles füc bie ^ufunft, trenn fte feine

3nteteffen rertceten troUe. Der junge HIen9on hotte ben tapfetften unb
(eeffien Hbel 5<^anfteichs, bie gan3e Gppofttion bes Hbnigceichs, um fich

fammelt unb n>at babutch eine Zflacht gemoeben, mit bet bet Hbnig rechnen

mugte. Da et jebe Peeföhnung ron einet mütbigen Behanblung feinet

S<hn>ef)et abhängig machte, trat bet Hbnig ge3irungen, iht bie ^eihdt 3U

gei^n, unb Hatharina, bie en>ig Gefchäftige, re^uchte in einem ^ufammen«
treffen mit bem Prin3en ben ^rieben 3U)ifchen ben Brübetn 3U mochen. Hbet
Hlen9on erflätte miftcauifch, auf feine Untethanblung eingehen 3U trollen,

ohne bag feine Schmeftec felbft 3ugegen fei. Hatharina mugte noch tinmol

bie Heife machen, um Znarguetite 3U holen. 3>i ih^em Habinett fpielte ftch

3irifchen iht, bem Hbnig Heinrich unb Znarguetite ron Zlararta eine jener

Peifähnungsfomäbien ab, bei benen ftch (ehe oiel feinbliche Geftnnung unter

»einer Unenblichfeit ron fchönen ZDotlen* rerflecft. Znorguerite ma^te 3ut

jteube bes Honigs feine Schmierigfeiten, mos fte aber

»mehr aus Perachtung füt bie Beleibigung tat, als um feinet Genug«
tuung triOen.“
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3m ^oufe eines €Mmannes in 6er r>on Sens in öet Champagne
fan6 6<mn bie ^ufammenhmft 6er Königinnen mit IHonfieuc fiatt, 6ei an öet

Spitze feines Stab» non (Eöelleuten unö Kapitänen erfc^ien, unter öenen übri>

gens beiöe Bcfenntniffe gemifc^t moren. 3'* Dertrage ron Sens tuuröcn

Öen Hugenotten öie günfKgften Beöingungen getpö^rt, — Scöingungen, an öie

öer eine (Ceil nic^t glaubte, unö öie öer anöere nic^t ju galten beobfic^tigte.

Hirt in Sens erijielt Znarguerite Briefe oon ii^m <8atten, öer fte ju fu^

rief. Sie mar geneigt $u folgen unö fa^ fein Hmöemis, ba öer ,frieöe ja

obgefc^Ioffen mar.

Itber öie alte Zneöicderin fa^ über Öen folfc^en ,frieöen f^inaus, Öen fic

felbf) gef(Haffen ^atle, fte moUte öiefes mic^tige Pfanö um feinen Preis aus
Öen laffen. Unö es munöerlic^ 5U fe^n, mie öie graue 3ntri>

gontin, als alle ^eint^eiten, alle Drohungen nic^t nerfangen, f4lie§lid; mit

einem Upparat oon (tränen, mit PPic^t unö (Semiffen operiert, um U?ten

^mecf 5u erreichen. £s gelang il;r auc^; fte brad^te ZTIatguerite, unö mit

Up; Öen UIen9on mieöer an Öen ßpf 5urüd.

Biefer (entere mürbe glänsenö unö mit opcnen Urmen pom König emp>
fangen. Uuc^ fein ^eunö unö erfter Kapalier, öer Sieut öe Bufff, fam
mieöer ju (Bnaöen, öenn öer Jeinö Buffys unö öer Königin pon Haparra, öe

<8uaft, mar tot

UTarguerite i^at i^m bis ans (Enöe unö öaröber hinaus eine offene unö
unperföi^nlic^e ,^inöfd;aft bemal^rt, tro^em öer ^aporit öes Königs me^rfoc^
perfpätete Berfuc^e mad^te, feine gefährliche ;feinöin umiufUmmen. Brantöme
erjählt pon einem öiefer Betfuche. Be <Sua^ hoU< f<<H i’om Könige mit

Briefen an fie fenöen laffen unö melöet fich bei ihr; öie Königin aber gerät

bei feinem Unblicf unö feinen

heftigen ^om:
„€s fommt (Euch 3u ©ute, öe ©uaß, öa§ 3^' mit öiefem Brief

meines Bruöers por mich tretet, öer (Euch als aauve garde öient, öa

ich ih" f® pon ihm fommt, bei mir frei roiU<

fommen ift. (Dhm öos mürbe ich ^»ch lehren, 3U einer folchen Prin>

5effm mie ich unö öer Schmefter ©urer Könige unö ju reöen* . .

.

IBahtfcheinlich auf Betreiben feines Blignons menöet fi^ öet König
öarauf an eine fluge Bermittlerin, ZTTme. öe Bampierre, um öie Königin 5U
einer Berföhnung mit öe ©uaft 3U bemegen. UTarguerite h^ri fte ruhig cm,

mie fte ihr öie Sache ouseinanöeHeht : öe ©uaft fei nun einmal in öer ©unß
öes Königs, unö ihm 3U per3eihen fei nicht nur eine ©efäUigfeit gegen Seine

UTajeflät, fonöem ein Uft öer Klugheit, öa et ihr noch feinem (ßutbefinöen

piel fchaben ober nfl^en fönne. Unö menn am H®ft ,fmn3
’ I. öie föniglichen

Barnen einem UTr. öe Souröis, öem ©aröerobemeifter öes Königs, Öen H®f

3U machen fich h^mbgelaffen f® f<< ^ nichts Schlimmes, menn man
öasfelbe UTr. öe ©uaft gegenüber tue . . .

TTlarguerite Pon ITaparra lächelt nur. 3^>^< Untmort ift fehr menig

flug, fehr fcharf, fehr föniglich:

„ZlTme. öe Bampierre, mas Sie fagen, märe gut für Sie, öie Sie

©unft, Bergnflgen, U7ohItaten nötig h®i’cn; unö menn ich märe,

fo mären öiefe U)orte mit Hecht an mich gerichtet, unö ich mürbe fte

gern annehmen unö anmenöen. Uber ich, •‘h (Cochter unö Schmefter

pon Königen franfreichs unö ©emahlin eines Königs bin, fann fie

nicht brauchen, öa ich öiefem h®h<K ftol3en Hange nicht eine

Bettlerin um ©h<^^/ <8unft unö ©nabe öes Königs meines Bruöers
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fein tann . . . unö ic^ ipiQ liebet feiner 0nabe beraubt fein, n>eil

fte ni<^t burc^ 6e (8uaft un6 feine ®unft gefuc^t !;abe, als mir

pormerfen ober noc^fagen laffm, bag icb fte burdb feine I^ermittlung

befdgel“ . . .

£s ipirb b«r Kbntgin pon einigen jeUgenbfftfc^en Berichten nac^gefagt,

bo^ fte Couis be (Suafl mit raffinierter ^ouenliß felbft in bie Qdnbe feines

Zndtbcrs gelorft ^obe. Qiftorif«^ betpiefen ift nur, ba§ er in feinem eigenen

Qoufe Pon bem Baron bt Biteou; ermorbet ipurbe, ein hanfet ZTlann auf

feinem Bette. Znorguerite felbft ersdblt, ba§ biefes »IPertjeug bes Joffes'

bvadf ein (Bericht (Bottes getdtet fei, unb ba§ ber f^on Idngft jerrflttete Kdrpec
ber Bertpefung unb feine Seele ben Ceufeln übergeben fei, benen et burc^

Räuberei unb alle 2(rten Bosf^iten gel^ulbigt bnbe. —
Ber junge Qersog pon 2Uen9on tpar eitel unb egoiftifdt. Bie ßugenotten

i^en ii;n 5U ficb l^überge5ogen butc^ bas Cocfmittel, i^m i^re Qilfe }u einer

Unternebmung gegen Spaniff^-JIanbam ju perfptedjen, pon ber er fic^ (fijre

unb Stellung perfpratb- 3e^t, n>o bet neue Bettrag mit feinen großen Kon<
jeffionen an bie Qusenotten rine ßarf anti^ugenottifc^ Stimmung in allen

totl^olifdben Ptopin5en mecfte unb bie mdcbtige fatl^olifc^e Ciga ins £eben rief,

fcbien auf biefer Seite me^t Borteil unb (E^te 5u ipinfen; unb fo fianb halb

bet Barne bes Qer5ogs Pon lUen9on gleich bintei bem bes Kdnigs auf bet

ligiftifc^n Stelle. Unb in fut5et ^eit fab f)einric^ pon Baparta feinen bis»

^^gen ^eunb unb Bunbesgenoffen als tieutenant bu Hoy an ber Spif^ eines

tigiftifc^ feeres ft<^ gegenüber.

Ber befc^iporene Beritag machte babei feine S(btPierigfetten. Bie fetten

Bifd;dfe Pon Cyon, Umbrun unb Bienne perfic^erten bem Kdnig, ba§ ein

£ib an Ue|et feine 0ültigfeit t^abe.

Bie Udnigin pon Bapotta tpor in böfer £age. ®emabl Itatte Bit.

bc (Bcniffoc an ben Qof gefd^icft, um iijre Ubreife 5u betreiben, ober bet

Udnig boHe i^n nur grob angefabten,

„et boi’e feine Scbme^et einem Katbolifen unb feinem Hugenotten

gegeben, unb tpemt bet Kdnig i^r (Bemabl fte hoben tPoUe, fo foDe

et fatbolifcb tperben.“

UIs (Seniffac feiner Udnigin bie unbdflicbe Ubfertigung etjdblte, ging

biefe gerabentegs in bas Kabinett bet Kdnigin*muttet, ipo ^e fi^ in (Begen«

ipart bes Kdnigs beflagte.

fieilte ihnen por, bag i<h ttttch nicht 5um Betgnügen unb nach

meinem IDillen perheiratet ifobv, bag es ba IBille bes Kdnigs Karl

meines Bruders, ber Udnigin meiner BTutter, unb ber feine gemefen

fei. Baf, ba fte ihn mit einmal gegeben hatten, fie mich au^ nicht

hmbem tonnten, fein Schictfal 5U teilen; baf ich htn tpolle; bag, tpenn

fie es mit nicht erlaubten, ich ntich petfleiben unb auf (Befahr meines

£ebens hingehen mürbe . . .

Uber bet Kdnig antmortete nur mit einem fchroff«n Ubfchlag, unb ZUar»

guerite mar 5U flug, um bei ruhiger Ueberlegung ihre Brohung aus5uführen.

3htre £age jedoch tpurbe, nun bet Krieg ausbtach, pöllig unertrdglich; denn

menn fte auch ^<in H^sensbebürfnis ju ihrem ®atten jog, fo mar es doch

bet (Bemahlin bes Kdnigs Pon Baparra unmütbig, an einem Hof 5u leben,

der mit ihm in offner ,feinbfchaft ftanb. Uls ehrenhaften Uusmeg aus biefem

^miefpalt rieten ihr ihre ^freunde eine Keife ins Uuslanb, auf neutrales (Bebiet.

Bie (Belegenheit ergab fich leicht. Bie ihr befreundete prin5effin Pon £a>

Koche>fur«Qon mollte eben nach ben Bdbem Pon Spaa aufbrechen, unb ba
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6er !U6nt9, i^r Bruber, unb i^te ZRutter ii^i biefes ZHal nichts in bcn CDc^
legten, fc^Iog {tc^ matgueriie il^t an.

Sie Derbanb jebod; mit bicfei Seife cuc^ einen politifc^ ^mecf. 3n
ben flanbtifdj‘fpanifc^en ptopin5en ging ein flarfer Strom antifpanifdjer Stirn*

mung. Die flanbnf4<n t^erren litten „ein fran5bfifc^e5 Sftti“ unb fairen ftc^

in bem Zta4barlanbc nac^ Snfc^luf unb Stülpe um. Da bet König anbet*

meitig in Itnfpruc^ genommen mar, griff bec ^erjog uon 2Uen9on, beffen

unruhiger <£t;rgeij burd; feine Stellung als Cieutenant bu Soy nic^t befriebigt

mar, feinen alten pian auf. £r fam mit Znorguerite überein, bag fie ins*

gei^im in für feine 3ntereffen arbeiten foUe.

Die £r}dl}lung biefer Seife ber Königin ift einer ber ^öl^unfte in bem
großen Kbenteuer i^res Cebens. ZTIarguetite uetmeiü mit ougenfc^einiic^

^eube bei biefer glön3enben (Erinnerung.

„3(^ in einer Sänfte mit Cragfäulen, bie ausgefc^Iagen mar
mit ijellrotem golbge^icftem Sammt ä l’Espagne, unb mit Seibe mit

farbig fd^attierten Iteoifen. . . Biefe Sänfte Ijatte ®Iasfenfter, unb bie

Sd^iben trugen aud; alle Beuifen; fo bag teils im Stoff, teils in ben

®lasfd;eiben, pier5ig perfdjiebene Bepifen in fpanifc^ unb italienifc^er

Sprache boron moren, übet bie Sonne unb ilpre ZKad^t. Barauf folgte

bie Sänfte pon ZKme. be £a<Soc^e*fur>Qon, bie bet 2nme. (Eoumon,
meiner £^renbamc, unb jel^n Qoffräulein 5U Pferbe mit i^er ^of>

meifterin, unb fed^s IBagen mit ben übrigen Barnen.*

Bie Seife ber Königin mar mie ein Criumpljjug. 3” Stäbten bet

picarbie mürben auf Befeljl bes Königs feiner Sd;mefler föniglic^e (Eieren

ermiefen, unb an bet <Sren5e feines ®ebiets tarn il;r ber frjbifc^f pon
£ambray entgegen, mit einem ftattlic^en 0efolge pon flämifc^en ßmen, bie

ber Prin5effm ober „fel^c ungehobelt* erfchienen. Hur einer fanb (Bnabe por

ihren Kugen, ber (Boupemeur bet (Eitabelle Pon Cambray, ZHr. b’Kinfy

(b’3<i(hT)r ein „poUfommener Kapolier, bet an 0ra3ie, anä u§erer (Erfcb^*

nung unb an allen fchönen Bingen unfern Qofherren nicht nachftanb.*

Ba er bei ben ^eflen, bie ber Bifchof feinem hoh<n 0aft gab, ihr Kopalier

moi, mu§te Znargucrite bas Hü^Iiche mit bem Kngenehmen 3U perbinben unb
ben perliebten Seigneur, bet fie noch i«hs bis 3mölf ttage auf ihrer Seife

begleitete, für bie Sac^ ihres Brubers 3U geminnen. Ber fpanifch gefinnte

Bifchof ahnte ni^t, ba§ feine Stabt (Eambray, ber Schlüffe! Pon ^nbem,
oon bem fächeln einet fdjönen ^ou erobert mar. —

Bor ben (Coren pon Balenciennes empfing ber 0oupemeur 0rof Pon
Caloing mit großem 0efolge ben föniglichen Seife3ug. Bas pomehme Stäbte>

bilb mit ben reichen Kirchen, ben fchönen Brunnen unb bem Singen ber

01ocfenfpiele über bie meiten piä^e hin ent3Ücfte bie fran3öfifchcn 0äfte. Ber
0oupemeur bemirtete hirr erft nur bie %rren aus Znarguerites 0efolge, um
bie Königin felbft mit ihren Barnen bann in Blons glän3enb 3U feiern, mo
feine 0emahlin, feine Schmefter unb bie pomehmpen Barnen fie ermatteten,

unb fie empfingen,

„ni^t mie eine frembe Prin3effin, fonbem als ob ich ih<^^ natürliche

^errin fei.*

IHarguerite mar 3ufehr Politiferin, um bie offene ^3lichJeit, mit bet

bie Calaings ihr entgegenfamen, nicht auch ihren ^meefen bienftbar 3U machen.

Über es mar hoch ni^t bie Politif allein, bie bie Königin mehr als eine

tPoche in ZHons fephidt. Bur^ alles, mas fie über bie junge 0räfin Caloing

fagt, Hingt ein matmet feinet tLon Pon ho^iliih«^ ^rauenfreunbfeha^, ber biefe
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ftädttige Heifecpifo6t anjiei^enb mac^t. Znorguerite lernte in 6et <8rdfm eine

jener Üonöen blüi^öen ßdmifc^en ^ouen fennen, a>ie fte Hubens ein paar
3af}r3ef;nte fpdter malt, — 5utrau(id^, einfach, fröhlich, »on einer nainen

IZatdrlichfeit, Me 6iefe nermöhnte, im Qof5eremonielI aufgemachfene Prinjefftti

ent5Ücfen mufte. Sie erjdhit von einer Sjcne, 6ie in ihrer fchlichtcn naiven

3nnigfeit an hie bfonben 2Habonnen alter fldmifchcr unb beutfc^r Zlteifter

benfen (dgt:

„Sie ndh^te ihren fleinen Sohn felbft; unb als mir am HTorsen nach
bem ^eft bei (Eifch faßen — bei welcher ®elegenheit fte ßch bi jenem
Canbe mit ber größten ^freimfltigfcit unterhalten — unb ich meinen
Sinn nur auf meinen ^mecf gerichtet hielt, bie piäne meines Brubers
}u förbem; unb ße gefchmücft unb gans bebecft mit Steinen unb
Sticfereien, in einem Hleib von fchtvarsem ®olbbrofat mit Streifen von
®olb- unb Silberfticferei unb einem ZHieber von iveißem golbgefticften

Silbertuch mit großen Biamantfnöpfen .... Da mürbe ißr Heiner

Sohn an ben Cifch gebracht, ebenfo prächtig in feinen IPinbeln mie

feine ZTlutter, bamit ße ihm 5U trinfen gäbe. Sie legt ißn smifcheir

uns beibe auf ben Cifch, öffnet frei ihr Hlieber unb läßt ben Hieinen

trinfen. Wm mie eine Unhößichfeit erfchienen märe bei jeber anbem;
aber ße tat es mit folcher Hnmut unb Naivität, von ber aH ihre

Qanblungen begleitet mären, baß ihr viele Cobeserßebungen gemacht
mürben . . .

.*

Pie Königin hatte biefet offenen iParmhet5igteit gegenüber feine vorßcfftige

Piplomatie nötig, um ihre ^mecfe }u erreichen. Pie junge ®räßn fam ihr

auf ho^<nt IPege entgegen:

„Piefes £anb hat früher ^anfreich gehört, meshalb man auch

ftan5Ößfch hic<^ pläbiert, unb biefe natürliche Zuneigung iß noch

aus ben Qer5en ber 2neißen von uns gefchmunbcn. ich

habe nichts aiiberes mehr in ber Seele, feit ich bie (Ehcc h<>H
ju fennen . .

.*

Piefer ^ouencat über Krieg unb ,frieben mürbe unter ^acfeln unb ®eigen

im Ballfoal von PTons gehalten
;
unb bie ®räßn fonnte faum bas £nbe bes-

^efles unb ben Kbcnb ermarten, um mit ihrem ®atten über bie Kngelegen*

beit 5U reben. Per ®raf Calaing hatte mit ber Königin am anbem Plorgen
ine lange Unterrebung

„über bie gerechte Urfache, bie er habe, ßcff von ber fpanifchen tCy*

rarniei $u ^freien . . . (£r ftellte mir bie ZHittel bar, bie er befäßc,

meinen Braber in ,flanbem ein5uführen, ba ihm bas ganje Qainaut

bis nach Brüffel hin untermorfm fei . .
.*

Kuch h>«^ ttn ^auenlächeln, bas bem Pegen bes ^5ogs von Kien9on

ben IPeg bahnt 1

„Unb ba ber Cag gefommen mar, an bem ich mich non biefer

fchönen ®efellfchaft 5u UTons trennen mußte, gefchah bas nicht ohne

gegenfeitiges ^bauern fornoßl bei allen ßämif^en Pamen mie t^i mir,

unb vor allem ber ®räßn von Calaing, megen ber ^reunbfchaft. bie

ße mir gemciht batte; unb ße ließ mich ve^prechen, auf ber Kücfreife

mieber i^rt vorbeijufommen. 3ch fchenfte ißr ein Qalsbanb von £b^
ßeinen, unb ihrem ®emahl eine Kette mit einem Schilb (enseigne)^

von (Ebelfteinen, bie von hob*'” P^ert moren unb von ißm ho<h*

gehalten mürben, ba ße von ber ^anb einer perfon famen, bie ße

liebten . .
.*
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UIs btt (8rof Don Colatng, 6«r &cr Kdntsin noc^ bas (E^tengeUU $«>

^ebcn, fte Det(te§, fam fie auf (pantfdjes <8«bi(t. Unö ^iet 5imfc^en ZTTons

un6 Zlamur begegntUn ftd; öie gefeiectfle Königin jenes Zeitalters un6 einer

feiner gefeiertftcn gelben, Ilon 3uon b’Kuftria.

.Kls idj . . . nur ein Iut5es Stücf IPeg gematzt ^tte, fonb ic^

Pon 3uan, begleitet Don nielen Cataien, ober nur uon }n>an5ig ober

breigig Pferben . . . Unter ben Pienern Pon 3uans n>ar feiner pon
Itamen unb Ueu^rm als ein Cubipig Pon (Ponjaga, ber einen

Penpanbten bes ^r3ogs pon UTantua nannte. Pie anbem tparen

fleine Ceute Pon fc^ledjtem Uusfeljen, ba es feinen Übel in ^ionbem
gibt. (Er {Heg ob, um mic^ in meiner Sänfte ju begrüben, bie ert^ö^t

unb gan3 offen tpar. 3d; grflfte ii;n k la Fran9aise . . . Tladf

einigen i^öflid^en IDorten {Heg er 3U Pferbe, bibem er bis 3ut Stabt

immer mit mir fprac^ . . .

Pas ^us, in bem er mic^ tpo^nen lie§, tpar für mic^ bereit ge*

mac^t, unb man l^atte . . . einen fd^önen unb großen Saal bereitet,

eine IPol^nung für mid; mit Zimmern, Por3immem unb Kabinetten,

alles gefüllt mit ben fc^önften, reid;{)en unb fö{Uic^ften 0erüten, bie

id; je gefei^n 3U i^en glaube — ba alle Capeten pon Sammt ober

Selbe tParen, mit großen Säulen, bie mit gefHdtem 0olbftoff über*

3ogen mären, unb 3n>i{(^en ben Säulen gro^e altertümlu^ gefleibete

(Scftalten in gleid^er Stiderei. Per ^err Kacbinal pon Cenoncourt,

<ber . . . fu^ mit bem Qer3og b’Urscot befreunbet ^atte, . . . befo^

eines Cages, als mir bort maren, biefe prächtigen unb fofibaren Sachen
unb fagte 3U ihm: Piefe (Einrichtung fcheint mir mehr bie eines gro§en

Königs 3U fein, als eines unoerheirateten jungen Prin3en tpie ber

Seigneur Pon Qer3og b’Urscot antmortete ihm: fie i{l

auch Zufall gemacht unb nicht aus Perfchmenbung ober Ubftcht,

ba bie Stoffe ihm Pon einem Pafcha bes 0ro§fultans, beffen Söhne
ec in bem berühmten Sieg gegen bie Cürfen gefangen genommen
hatte, gefdjenft finb. Unb ba ber Seigneur Pon 3“®” 't)"'

lichfeit eemiefen h®He, {te ihm ohne Cöfegelb 3ucücf3u{chicfen, fchenfte

ihm ber pafcha als 0egengabe eine groge UTenge Stoffe pon Selbe,

0olb unb Silber, bie er in UTailanb erhielt, mo man folche Pinge

mehr fchä|t. (Er Iie§ baraus bie Capeten machen, bie ihr feht, unb
3ur (Erinnerung an bie ruhmpoUe Urt, auf bie er fie erlangt h®Hc>
lieg er bas Bett unb ^eltbach in ber Kammer ber Königin mit See*

fchlachten fHden, bie ben glän3enben Sieg ber Schlacht barftellen, bie

er gegen bie Orfen getponnen h®t • • •

Uls ber morgen gefommen mar, lieg uns Pon 3®®® Uleffe

nad} fpanifcher Urt hä«"/ mit UTuftf, 0eigen unb Römern. Unb in>

bem mir pon bort 3um ^eftmahl gingen, fpeiften er unb ich ®Urin an
einem lOfeh, unb ber Ofeh; cm bem bie ^enen unb Pamen fagen,

ipor brei Schritt pon unferm entfernt ' unb bort machte ZUme. be

^apredj bie f)onneurs bes ^aufes für Pon 3®®”* «Pährenb geh biefer

pon Cubmig pon 0on3aga auf ben Knieen 3U trinfen geben lieg. Uls bie

Cafel aufgehoben mar, gng ber Ball an, ber ben gan3en Zlachmittag

bauerte. Per Ubenb perging fo, mährenb Pon 3®®n immer mit mir

fprach unb mir oft fagte, bag er in mir bas (Ebenbilb ber Königin

feiner Signora fähe, melche bie perftorbene Königin, meine Schmegec
mar, bie er fehr perehrt h®^</ fopiel (E^e unb (Eourtoige

er3eigte, mie er fonnte . .
.'
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(£s irür6e }u nxit fdi^ren, iroUten a>tr 6en t>er(ouf öec gan5en Seife

ausfd^tlk^ perfolgen, 6ie nod; unliebfatnen X>er3dgetun9en öur^ eine fiatfe

Uebcifc^inemmuna bei ^uy, fovie 5urc^ Öen pld^lic^ Coö eines Qoffrdu«

leins, inile. öe Coumon, öeren fd^mer^ensreid^en Ciebesrotnan Hlorguerite

mit fid}tlid^em 0enuf an feinet Sü^rfeligfcit nieöctfd^ieibt, an i^c ^iel

gelangte.

IHe Königin führte fe<^ tDodjen lang in Spaa ein Weiteres Baöeleben,

öas ftc^ t>on öm i^eutigen nid)t riel unterf^ieö — mit Brunnenfpasiergöngen^

BdQen, Befpergottesöienften unö IBafferfai^tten mit ZHuftf.

Kbet öiefe fec^s Q)od;en i^atten in ;(lanöern oiel perönöert, unö öie Süd*
reife öer Königin non napacra n>at nid^t fo leicht ins IDerf $u fe^n. Bon
3uon ^atte fid; öuid^ einen feden Qanöftreic^ öet feflen Staöt Zlamiir be*

mädftigt unö öaöurc^ öas £anö in ^reitJuftige Uniui^e gebracht. Bie örei

Parteien öer flanörifc^en Kat^olifen, öie Kni^änger 0raniens unö öer fpanifc^

0efmnten mittrauten einet öer anöem; unö eine fran3Öfif(^e Prinsefpn, öie

(Sema^Iin eines ijugenottifc^en dürften unö Parteigängerin eines Klen9on traty

mugte allen öiefen ueröäcbtig fein, ^uöem mar auc^ öer König uon ^onN
reic^, mie ISarguetite erfuhr, ersümt über U^re Umtriebe sugunften feines

jüngeren Bniöers, öem et in emiger Ciferfud^t migtraute, unö l^ätte öiefem

fomolfl mit il;r felbg gern einen Benfjettel gegönnt, non mem es aud^ fei

Sogar iijrer eigenen Kaualiere mar öie Königin nic^t fid;er, unö unter aller*

^anö Bormdnöen mie 0elömangel oöer ^eljlen eines paffes mutöe ii;re Itb*

reife Der5Ögert. Sc^lieglic^ rig Üjr öie 0eöulö; ge lie^ gc^ öas 0elö, i^rtn

U)irt 5u be5a^Ien, unö magte öie Seife.

«als Pag nichts beggenö als öas Vertrauen, öas id; auf 0ott fegte.*

3n f)uY, moljin öet Sif<^of pon Cieges ge öurc^ Semaffnete geleitett

lieg, traf ge öie Staöt in Kufru^r. Bas Bolf, «lauter geringe Ceute, rog

unö ogne Bemunft*, läutete Sturm, richtete öie 0tfcgüge auf öie IBognung
öet Königin unö fpannte öie Sperrfetten über öie Stragen. Znarguerite

fonnte no^ pon 01üd fagen, öag igr Seife5ug früg am anöem (Tag jmifc^en

Seigen bemaffneter Ulänner öie Stragen unö öas (Eor pafgeren öut^e.

;fag no^ fc^limmer erging es i^t ]u Binant, einet fleinen ganörifegen

Staöt an öer UTaos. ZUarguerite fcgilöert öiefe (Srlebnige mit öer gellen

^cuöe an öer prächtigen 0eföhr, am Ztbenteuer, öas für iijte furchtlofe Zlatuv

Öen ganzen Seij eines gemagten Spiels gat.

3n Binant mar Bürgermeiftermahl an öem Coge, unö öas gonje Heft

godbetrunfen. IBie öer groge unbefannte Seift5ug mit Sänften, Kapalieren

unö Bemagneten in öie Borftaöt einbringt, läuft ein plöglidjer Ularm öutch^

öie Stragen — 0efd}tei, ^ufammenrottungen, blanfe CDaffen unö gefperrto

Barrieren. Boeg megr 0ef<hrei, fogar ein paar Sc^ügt, als öet Pöbel in

öem 0efolge öet Königin Öen alten UTann edennt, öem öer meige Bort bis

}um 0^el hängt — Öen Grand Maitre öes Bifchofs pon Ciöges, öer mit

öer Staöt einmal in ;$ehöe gelegen hol-

,3<h l?otte einen 0öelmann mit Öen goutieren unö öem Mardchal
de Logis porausgefchidt, um fte 5u bitten, uns Öen IBeg freijulagm,

aber ich fonö ge alle öa feggegalten unö fchreienö, ogne öag fie gefy

0ehör pÄgehaffen fonnten. Cnölich gelle ich ougreegt in meine

Sänfte, nehme öie ZUosfe ab unö mache öem Bomehmften ein ^eidjen,

öag ich tttil thttt reöen mill; unö mie er 5U mir gefommen ift, bitte

ich Ih**. S“h* 5“ perfchogen, öamit ich 9«härt meröen fönne. IBie öas

mit groger Blühe gefchehen ig, erflärte ich »h"*"*



206 Cnln Don Slcan^ nn& (Corner: Sie KSnijjin von Ctaooxra.

bie Urfad^e meiner Seife . . . Un6 bag ic^ fie bitte, für biefe tloc^t

mid^ unb meine Damen unb fo menige non meinen Ceuten, tnie fte

moUten, i^erein5ulaffen, unb bie übrigen in ber Dorfiabt 5U taffen. Sie

gaben fid; mit biefem Dorfd^Iag jufrieben unb betuilligten es mir. So
50g ic^ in i^re Stabt ein . .

.“

Über ber £ärm ^brt nic^t auf, er mirb fogot nod; toller um bie £Do^>

«ung ber^remben t^rum, felbft Büc^fenfd;flffe fallen gegen bie Znouem, bie

nur Don teljm finb. ZHargucrite forbert non iljrem ^oxis^erm, baf et ibr

<Bei}ör in bem (Tumult perfcbaffe.

.IToc^bem er genug aus ben jenftem gefd^rieen, tarnen bie Bürger*

meifier, um mit mir 5U reben, fo bctrunfen, bag fte nid^t ipugten, mos
fie fagten."

Unb prddjtig iÜ es nun, ju fei^n, tnie biefe ^rau, in ^bc^ßer <8efa^
mitten in bem betrunfenen Uuftui^r einer fremben unb feinbfeligen Stabt, biefem

Pbbel nic^t etma mit einer Bitte um Sd?u|; unb Schonung, fonbem mit ii;rem

ganjen föniglic^en entgegentritt, iljnen mit ben folgen iljrer (EoIIijeit

unb ber Strafe bes (Scafen Calaing broijt.

„Uis fte UTr. be Calaing nennen i^brten, dnberten fte ftc^ plö^Iic^

aQe unb ermiefen iijm mef^r Sefpett als allen Ubnigen, benen

angei^brte. Der Ueltefte von i^nen fragt mid; ftotternb, ob ic^ eine

^reunbin bes t)erm 0rafen von Calaing tväre; unb ic^, ba ic^ fo^,

bag feine ^eunbfd;aft mir beffer biente, als bie aller Potentaten ber

Ci^rifteni^eit, antwortete ii;m; ja, ic^ bin feine ^^eunbin unb au^ feine

Berwonöte. IDorauf fte mir Berbeugungen machen, mit bie

fdjütteln unb mir ebenfoviel Qbflic^teit ertveifen wie vorder Unver*

fd;dmti;eit, unb mic^ bitten, fte ju entfc^ulbigen ..."
Um anbem (Tage reitet ein Bote in Dinant ein, ber nat^ ber Ubnigin

von Bavarra fragt, UTr. bu Bois, ber <Sefd;dftstrdger bes Udnigs von
^tanfreidj bei Don 3uan b’Uuftria. Der Udnig laffe i^t fagen, et ^obe
Don 3uan gebeten, fte burc^ ben Sieur be Barlemont mit einem drupp Seiler

fidler geleiten ju taffen, unb fte müffe beswegcn biefem £inlaß in Dinant

vei^dfaffen.

Uiarguerite burd^fc^aute, ba§ ber Spanier ftc^ mit biefem einen Schlage

bet Stabt unb i^ret Perfon 5U bemdc^tigen hoffte. Uber ber fd^dne Doppel*

fang war nic^t fo leidet getan, wie Don ^ vorftellte. Der fpanifc^en

Cift ßanb fran5dftfc^e Jeinl^eit aus Uat^arina von UTebicis Sd^ute gegenüto.

UTorgiieritc beriet fid; l^aftig mit i^rem getreuen Uarbinot Cenonconrt,

ber ebenfowenig Cuft i^atte wie ^e, in bie Qdnbe ber Spanier 5U failen. Sie

überlieg i^m bie Unterijaltung „biefes tieinen Ugenten" unb lieg eiligß «Die

von ba Stobt" 50 gd; fommen. Denen erfldrte ge,

«wenn fte bie (Truppe UTr. be Barlemonts ^ereinliegen, wdren ge

verloren, weit biefe bie Stabt für Don 3u<>n befegen würbe",
anb ge rdt iljnen,

«ftdg 5u waffnen, gcg am (Tor bereit 5U gatten, gcg als begutfame
Ceute 5u seigen, bie gcg nirgt überrumpeln tagen, unb nur UTr. be

Barlemont gereinjulaffen, unb nicgts fonft. Da igr U)ein vom (Tage

vorger vergogen war, nagmen ge meine ®tünbe an unb glaubten mir,

unb boten mir an, igr Ceben in meinem Dieng ju wagen, unb ver*

fpracgen mir einen ^ügrer, um mit ben £Deg ju jeigen, auf bem icg

ben 5wif(gen mieg unb Don 3»<>'' brd^te."

UTorguerites Unfcglag glüdt. UTr. bu Barlemont allein reitet in Dinant
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«in, un6 n>ie ec bie Ceute flbecceben tniD, auc^ feine Heiter einjuloffen, ergeben

fe Hufcuirc, fo bag bet Seigneur faft maffafriect toirb. Die Hbnigin ge^t

fd^bar auf feinen Porfc^Ia^ ein, unb mai^t jtc^ nac^ einet ZHeffe unb einer

(uc5cn ZITa^ljeit in feinet Bereitung auf ben IPeg, breil^unbett bewaffnete

Bürget 5um Sc^uf; il^c nad;. Die Kuge ^anjbfin weif bie fpanifc^en fetten

in liebenswürbigec Honuerfation uetgeffen 5u ntad^en, fte getabeweg» 5um
^ugtoc ^inlenft, anftatt nad; bet Seite i>on Bamuc 50. §u fpdt m^en
Bademont unb Du Bois ben Betrug, wie |ie bie Schiffe bereit liegen fei^n.

Znorguerite non nauarra ^Srt lac^enb nom Boeb aus, wie fie U)r }ocnig

Dom Ufer nadjfc^elten.

„(Cro| ii^res (Sefc^reis festen wir über bas IDaffec, unb wü^renb
man in 3wei ober brei ^a^rten unfece Pfetbe unb Sänften

brockte, untectjielten bie non bet Stabt, um mir §eit 5U neefebaffen,

Ute. be Barlemont unb ben Ugenten Du Bois mit taufenb Sd^Ib
Worten unb Klagen, inbem fte ^e in ihrem Patois 5uc Hebe ftellten

über bas Unrecht, bas Don 3uan getan h<*be, .... ben ^rieben

gebrochen ]u hoben, — übet bie alten Stceitfachen wegen (8caf (Egmonts

Cob, unb bcohten ihm, wenn feine tCcuppe ftch noc bec Stabt fehen

Iie§e, bie ®efchühe Ios5ubrennen . . .
."

<San5 war Ularguerite noch «“S« ©efaht; Don 3“on, ber ftch

ben ^ong nicht fo lei^t entgehen laffen wollte, fehiefte ihr breihunbert Heiter

unb (Ebeüeute noch, bie bei bem Schlöfchen ^leurines ihr bicht ouf ben Jerfett

waren. (Es gelang ihr, fich in ben Schlofh°f flüchten, ober bie Dame
bes Kaufes, i«cen ©emahl oerritten war, lieg in hUI<^<: Ungft uor feinblichem

Ueberfall bie innere ^ugbrüefe ho<h5i<h<>'/ fiüchi<i< f>(h Mit« Donjon
unb war taub für Bitten unb Borftellungen. £s wäre bec Königin in bem
mit fchlechten UTauem unb Coren elenb »erwahrten Schlogbof fthK*””' ergangen,

wenn UTr. be ^leurines niegt 3ufäQig noch uor Xladft na^ Qaus gefommen
wäre. £c öffnete ben fcan3Ögf^en ©äften eilig bie Core, feine ©emahlin
heftig wegen ihrer UnhöflichKit ausfcheltenb, unb ecfläcte ftch ols vom ©rafen
Coiaing beauftragt, Ularguecite ftcher über bie ©cen3e 3U führen.

Der perfprochene Uufentholt bei ben guten ^eunben non UTons war
unter biefen Berhältniffen unmöglich geworben. Uber bie Königin lieg bec

jungen ©cägn eine freunbliche Botfehoft beftellcn unb fanbte ihr als Un^nfen
«in Kleib, welches biefe in ZTlons oft an ihr bewunbert hotte, unb welches

,pon fchwac3er Seibe unb gan3 mit Stiefeeei bebeeft war unb acht*

ober neunhunbert Coler gefoftet hotte*.

Dicht an ber flanbrifchen ©rens« erfuhr UTarguerite noch, baf bie ßuge»

notten einen Ueberfall auf ge planten. Sänften unb U)agen bahinten laffenb,

fegte ge geh 3u Pfetbe, unb war in (Choftelet, bem erften fcan3Ögfchen 0ct,

morgens um 3«hn,

«inbem ich ©nab« ©ottes allen Hinterhalten unb Hach«
geliungen meinet ^einbe entgangen war*.

ZUarguedte ging nicht gleich nach Paris, fonbem hi*H in ^
bis 3U bem beno^tehenben ^ei^nsfchlug. 3^*^ Bruber Ulen^on war ihr

boi^in emgegengefommen unb blieb 3wci UTonote bei ihr, wäheenb welcher

^it eine Uborbnung ber fran3Ögfch gegnnten ganbrifc^ Herren ihn boct

ouffuchte unb geh mit ihm oergänbigte. Sehr befriebigt nahmen bie Ubge>

fanbten Ubfehieb, vom H^3oge mit golbenen ZUebaillen befch^tt, entf benen

fein Bilb unb bas feiner föniglichen Schweger geprägt war.

^wifchen Znorguerite unb biefem jünggen Bruber beganb eine nah«
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;^i<un6fc^aft, 6te nic^t nur auf gemeinfamen potitifc^ 3nteteffen f>etu^,

wenn 6ie (Sefc^wifiei uieUeic^t auc^ 6ut(^ 6ie 0ppofition gegen feinMic^e ßof>
piömungen nod} enger rufammet^ebrängt wur6en. Sie traten feljc rerfd^ieW
voneinander, foipoifl äuferlid) wie innerlid;. Itlarguerite, eine der berühmten
S<^nl;eiten ii^rer ^eit, erwi^nt einmal felb^, da| der Qerjog pon 211en9on

flein Don 0efialt und ^dglic^ gewefen fei. I)a]u befa§ er die ganse (EüeÜeit

und 2iei3barfeU der uon der Hatut ^urflcfgefe^ten und war ein unra^ger
projeftenmad^er, den der neidifc^e £t;rgei3 bes jüngeren Bruders inn^it^
per5e^rte. 3n dem allen l^tte er wenig (Semeinfomes mit dem gro§ onge>

legten (Ei^arafter der Königin. Uber 2Tlarguerite befa^ an i^m einen Znenfdjen,

der buxdf Sief und Sünn 5U i^t i^ielt, der pon intern Urteil obtjing oder

wenigßens fo Mug war, es por5ugeben. Sie Königin nennt diefe }wei UTonote,

die er bei i^r in £a ^dre jubrac^te, mit die glüdlic^lten, die fie je erlebt, und

fo für}, als wären es }wei Cage gewefen. Und der den fte mit ^eften

und Vergnügungen aller Urt feierte und por}og, wugte i^r mit brüderlich

®alanterie dafür }u danfen:

„0 meine Königin, wie es gut bei <Euc!^ fein ifll Klein 0ott,

diefe 0efellf(^aft ift ein Paradies, mit allen ISonnen überfd^flttet, —
und die, aus welcher id; fomme, eine QöUe, erfüllt Pon ollen ^rien
und Qualenl“

Uber ein neuer ^friede war in}wifc^en wieder }uftande gefommen, und
die (Befd^wifter brachen Pon dem glücfli^en £a ^dre wieder nac^ Paris auf,

Ularguerite mit der Ubfidjt, nun endlid; }u i^rem 0atten nac^ der (Sascogne

}u geh* 5^edensf(^lu§ gab es feinen triftigen 0rund meh
^e daran }u t^indem, und fowoi;! der König, il^r Bruder, als aud; iljre Ulutter

waren flug genug, das ein}ufeben, ebenfo wie fte die flandrifd^e Untcmel^mung
Ulen9ons pöUig }u billigen fd^ienen.

(SdjlBg folgt.)
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,£s rütjrt jtdj nidits mcfjt", (agte einmal ein fdin>äbifd;ct Bauer jn

mir, mit bem id; auf bem Heimwege uon einem länblidien Kirdjenfejte 3U‘

fammengetroffen »at. Bei bet 5eftprebigt mar ber Kirdtenpatron, ber tjeil.

ZITartin, in bet überfdjmdnglidjjten IDeife gepriefen »otben, unb ber »aJerc
Kapusiner, ber bas IBort (ßottes uerfünbet ^afte, tjatte ni^t uerfäumt, bie

IDunbermadit bes ^eiligen in ben grellften er^raijlen 3u (affen. BTein

Begleiter ftnnierte nod) immer fo »ot ftd} (jin. «(Denn man nur tDÜ^te",

fing et miebet an, „moljet es lommt? 3fl unfer Herrgott nid)t meljr ber*

felbe ober foKten am €nbe bodj bie frfitjeren DOunber ..." „2(n unferem
fferrgott fet)(t es jebenfa((s nid)t", beeilte idi mid;, einsufaden. ,Unb
fdblieglid) fommt es ja aud) auf bie IDunber nid;t an. ZITan fann

aud) ot;ne IDunber ein d)rifl(idies leben ffl(;ten unb in ben Fimmel fom*

men*. „Das fdjon, bos fdjon", ermiberte mein <5efä(jrte; „i^ meinte ja

aud) nur". 21ber fein Bertrauen l)atte id) burd) meine corei(ige Bemer>
fung uerfd)er3t. £r fd)ritt fortan fd)weigenb neben mir ()er. Die 5ad)e
modte i()m offenbar nid)t aus bem Kopfe ge()en. Unb offen gefianben, mir

aud) nid)t.

5d)on längfi ()atte id) bet 5ad)e nad)gegrübelt. Die mittelaltetlid)e

legenbenmelt mit i()rer märd)ent)aften ^auberprad)t locfte mid) uon je()et

mit unn>tberfte()Iid)er (5cmalt an, um mid) bann bod) mit il)ren finbifd)en

iabeleien immer toieber faft brutal absuftogen. ZTTugte man fid) nid)t fd)(ieg>

lid) einfad) bareinfinben? Cegenben unb IDunber gei)brten nun einmal 3U>

fammen toie IDunbet unb Zfeilige . . . Über ge()dren fie benn roirftid) 3u>

fammen? Kann es benn ^eilige nur in Cegenben geben? ©ffenbat ni^t.

Denn bie <Bcfd)id)tIid)feit ber ^eiligen lägt ftd) bod) nid)t be3meife(n. ©ber
ftnb smar bieffeiligen ()ifiorifd) unb nur bie IDunber (egenben()oft? Über mie

finb bann biefe Cegenben entftanben? 5inb fie etu>a gar nur Kusgeburten

fd)nöben Betrugs?
^einrid) (Sünter, profeffor bet (ßefd)id)te an bet (Tübinger Uni*

uerfität, batf bas Derbienfl für ftd) in Knfprud) ne()men, biefe Stage —
bie unter anberen, nid)t meniger intereffanten (ßefid)tspunften fur3 3uuor

bet 3«f«ii P- Ifippolyt Delel)ave, in feiner Diedeid)t ein anberma( 3U

befpred)enben 5d)rift; „Les Lögendes hagiographiques, 2 . ^d. I9O6“ er*

örtert ()atte — in feiner neuefien 5d)tift „Cegenben* 5 tubien" (Köln

( 9db, Bad)em) in ebenfo feffelnber als grünblid)er unb Iet)rreid)er IDeife

be()anbelt 3U tjaben. UTan merft es fofort, man ()at einen UTeifter als

iü^rer, uertraut man fid) feiner Ceitung an. UTit ber UlartYrerafte beginnt

er. (S(üdlid)enueife ift uns eine nid)t unbeträd)tlid)e ^a()( amtlid)er proto*

fode ert)a(ten, bie über bie pro3effierung a(td)rif)(id)er Ulärtyrer aufge*

nommen mürben. ZTlit bem Dctl)ör t>or bem foiferIid)en Beamten fingen

bie 3iemlid) gleid)mögig oerlaufenben Der()anblungen an. 5eierlid) befannten

bie (£l)rifien i()ten <5(auben unb miefen bie övunniung, il)n ab5ufd)möten,

entrüfiet ab. Um fie 3um Kbfad 3U 3mingen
,

überantmortete fie ber Be*

5Abbtntfd}t Dlonatsl^t. 1906, Qfft 2.
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omte nici|t feiten fdire(flid)en 5oItem, um bann, tuenn oud; Mefe nid>t5 ge*

fnidjtet l;atten, &os (Eo&esurteiI ju uerl^ängen. 2(ber freubig tote bie 5oItern

ertrugen öie Cljrijlen felbji Öen gräfelicbflen Cob. Das alles etsäljlen bie

Sitten mit troefener 5adilid!teit. Silles wicfelt ftd) einfadt, natürlii)
, fafl

gc(d}äftsmäBig ab. Ztirgenbs ein IDunber — als ber ZTlartYrer felbjl. Ztidjt

meljt roie gebredilidic STIenfdien, fonbem toic übermenfd;Iidte IDefen erfdjeinen

uns oereljrungstuürbige (ßeftalten mie perpetua unb Felicitas, stoci fartlja*

gifd)e 5tauen, bie unter Septimius Secerus 202 ober 203 jum Kampfe mit

ben loilben (tieren uemrteilt mürben, perpetua, eine erft stueiunbsroansig*

jälirige 5rau befferen Stanbes, tuiberfle^t, ben Säugling an ber Srufi, bem
({erssereigenben 5[el;en it;res ISaters, ber fie jum SIbfall bemegen n>iQ, unb
roanbert mit ihrer Sflaoin 5elicitas, bie fief} im adjten ZTlonate ber 5d>manger*

fchaft befinbet, unb mehreren anberen (Benoffen in ben Kerfer, u>o fte mieber*

holt Diftonen über bie ^uftänbe im 3^*tf^>ts, namentlich auch über bas

Schicffal ihres früh »erjtorbenen Srubers Dinofrates hat. SIm (ßeburtsfefte

bes (£äfars <5eta finbet bas furchtbare Sdjaufpiel flatt. 5reuboerfIärten

Slntli^es fchreiten Perpetua unb jelicitos
,

bie fich noch faum uon ber (ße*

burt erhoben hat, in bie SIrena unb empfangen, im Kampfe mit ber toilben

Kuh fchroer uermunbet, frohen ^er3ens ben Cobesflreich. So geht alles

gans natürlich 3u ; auch öie Diftonen, bie in ben sroeifellos echten Perpetua*

Sitten eine fo h^<(oorragenbe Kolle fpielen unb in anberen ächten Märtyrer*

Sitten häufig miebertehren, prägen swar ben hier berichteten Vorgängen ben

Charatter bes Slngerorbenilichen auf, ohne aber ben Kähmen bes pfycho*

logifch STIöglichen unb ISerftänblichen im geringfien ju überfchreiten. Denn
augerorbeiitlich mar ja auch bie tage ber Snartyrer. 3m Kcrter bes tCobes

harrenb, oft genug infolge ber Corturen »on heftigem Slutuerlufi unb ent*

fefilichen Schmersen gefchmächt, (Tag unb Stacht mit bem einen (ßebanten

an ihren €rlöfer unb bie ihnen rointenbe Siegestrone befchäftigt, loaren fie

für Dijionär*etfiatifche ^ufiänbe in gan] ungemöhnlichem (ßrabe präbisponiert;

übrigens mirb gerabe bie berühmte Dinotrates*Difton Perpetuas uon St. De
KSaal, bem betannten tatholifdien forfcher, als Slutofuggeflion beseichnct.

Sluch bie aus bem SlntliBe bet ZttartYrer felbji im Slngejidjte bes (Lobes

leuchtenbe, otelen fo unbegreifliche unb baher munberbar erfcheinenbe 5reube

mar hoch nicht munberbar, fonbern nur ber SIbglans innerer Seligteit ob
ber fo nahen h>»tmlifchen IDonne. SIbet mir uerftehen, ba§ folche «Erfchei*

nungeii, insbefonbere bie Difionen, bie Slnfä^e ju fpäteren IDunbetetiäh*

lungen mürben. ZTTan brauchte nur, mas ja fo nahe lag, aus ben fub*

jettioen pfYchifchen €tlebni|fen bet ZTlartYrer objettioe äußere Dorgänge 3U
machen, unb bas Züunbcr, bas einmal uothanben, üppig ins Kraut fchoß,

mar fertig! Das allmähliche Einbringen munberbarer Säge in bie ZTIar*

tYtienfchilberungen ift baher leicht begreiflich unb fchon in ber ältejien Seit

5U »erfolgen. So berichtet bie (ßemeinbe »on Smvoia an bie Stüber in

phüomelion über bas ZTtartYtium ihres Sifchofs polYtarp: ZDic er bie

(ßerichtsjtätte betrat, tief ihm eine Stimme »om ^immel h«r 3“: »Sei jtarf,

polYfarp, unb hanble mannhaft!“ Unb noch munberbarer mar cs, ba§
polYfarp, als et ben Scheiterhaufen heftigen hatte, »om 5euer nicht ergriffen

mürbe, fo baß ber Scherge ben lifeiligen mit bem Dolche töten mugte. Der
Eobesmunbe aber fah man eine (Laube entfehmeben, bie in ben Zfimmel

enteilenbe Seele. Stehen benn nun aH’ biefe munberbaten Uorfommnijfc
aUenmägig fefl? Keinesmegs. Denn bas Schreiben bet (ßemeinbe »on
SmYma, bas uns polYfarps ZTTartYrium crjählt, mürbe hoch nicht unmittelbar
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nad) 6em ZriartYriam n>enn mtcb nod; oor öem erflen 3<>^>^<stage

»erfaßt; aber bie Seit rcidjtc aus, um leife Peränberungen an bem <6c*

bddttnisbilbe oorsunebmen
,

bas ben (Siänbigen uon bem 33t[d)ofe por*

fdjK>ebte, in bem fte nun iljren geborenen l}i»n»niif<ben 2lnn>alt, ben Stols

unb bie ireube itjrer Kirdie ncrebrten. Su&em fennen mir ben Perlauf nur
aus ber ptel fpäteren Kircbengefd;id)te bes £ufebius unb aus ber pionius-

obfdirift; unb bie Eingabe mit ber ber tEobcsmunbe cntfdtmebenben Caube
entflammt gar erfl mittelalteriidien fjanbfdiriften, oon benen feine über bas

^0. 3abrbunbert surflcfgebtl

IPenn nun aber fdjon bie fnrse 5rijl faum eines 3af)ees genügt, um
ein im 2(ngefidite einer ganzen (Semeinbe poQfiredtes ZTlartyrium in ber

«Erinnerung ber (Semeinbe mit fegenbären S»fägen aus5uf«i)mfi(fen , fo lägt

ftd] nnfdjwer ermejfen, was aus ZTTartvrien werben mußte, bie erjl 3oiir’

bunberte fpüter unb subem oon Ceuten befd;ricben würben, bie felbfi eine

lebenbige ^(nfcbanung uon fo(d;en ^ergangen nid)t meljr befaßen unb fid}

pon pomberein basu perurteilt feben, ber mangeinben fmnlidten Stnfcbauung

mit ben JTlitteln fdjöpferifdier Einbilbungsfraft nacbsubelfen. 3nä«»ifdl«w waren
nun aber bie HlartYrer in ben 2lugcn ber Kirdje ju ben böcbflen birnwlif«^«"

CDürben emporgefiiegen; was IPunber, baß nun ber leuditenbe (Slorienfcbein,

ber fie umfloß, feinen (Slans oud) fd;on auf ibr irbifd|«s Ceben jurü^warf
unb namentlid) bie ZTlartyrien felbfl mit ben b^üfi^n 5arben oerflörte! Per
Sieg ber d)rifllicben B(ut3eugen erfhablte aber um fo bcf>^Ii<b«>^, i« fcbauer*

lieber bie Ceiben unb (Qualen gewefen waren, bie fie 3u überfieben batten;

unb fo begreift es fidj, baß fidj eine fpätere Seit, burd] bie (Sreuel unauf*

börlidier Kriege unb PTeßeleien mit ben wilben Bilbern bes Blutes unb bes

graufamen Entfeßens genährt, in ber Ausmalung ber gräßlicbflen 5oltem

unb Peinigungen gar nid?t genug tun fonnte. So oerjerrte fie bann alle

Perbältniffe; wie fie bie römifeben Kaifet, Beamten unb Siebter, bie Per«

folger, ju unmenfcblidten Scbeufalen, 3U (Sebilfen unb IPerfseugen bes (Teufels

ftempelte, fo machte fie umgefebrt aiw ben Pcrfolgten übermenfeblicbe, halb*

göttlicbe IPefen, bie natürlich auch übermenfeblicbe (Taten poQbracbten. Unb
überbies waren bie ZTiartyrer ja bodj bie (Sottesfireiter im Kampfe wiber

bie £}öllenmäcbte; wenn ber Satan feine leßtcn Kräfte aufbot, um im
(Ebriflcntum unb feinen Befennern «Bott unb fein IPerf 5u überwinben, mußte

bann nicht auch «Bott 3u feinen Knechten flehen, auf baß nicht etwa in

ihnen er felbfl 3u Schanben werbe unb bie Reiben hahnto^enb rufen fönn*

ten; ,IPo ifl ihr (Bott?* Schon in ber Porcl;rifllichen Seit hotte «Sott feine

Kämpen wunberbar befebirmt unb bie brei 3i>nglinge aus bem 5euerofen

errettet; unb jeßt, in ber Seit feiner (BnabenfüQe hotte er nicht noch oiel

gewaltigere Erweife feiner IPunbermacht geben foHen? So lag bas IPunber"

bare gleichfam in ber £uft; bas Kußerorbcntliche würbe alltäglich. 21uch in

nichtchrifllichen bedeniflifchen Krcifen waren, wie uns jüngfl S. Seißenflein

in glän 3enben Unterfuchungen ge 3eigt bot, lPunberer3äblungen im Schwange;

bie antife Soman* unb Sagenliteratur wirfte nach, auch öie jübifche ^aggabo
blieb nicht ohne Einfluß, namentlich ober erwies fidj ber Heuplatonismns

für bie Enlwicflung ber chrifllichen ffeiligenlegenben Pon böchfler Bebeutung.

3omblich, ber neuplatonifche pbilofopb, febwebte ber Schullegenbe gemäß
piele EOen hoch über ber Erbe unb leuchtete, in betrachtenbes (Bebet per>

funfen, wie (SoIbglan3 . Es war neuplatonifche Ueber3eugung ,
baß

,
wer

non «Bott gau3 burchbrungen unb fo feiner Ceiblid^fcit entficibet ifl, im 5euer

nicht perbrennt unb nichts fpürt, mag er gleich oon Pfählen burchbohrt.
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mit Doldicn äertJcifdit iD«tbcn. Durd; P(cubo>T>ionYfiu5, bcn 2lrcopagitcn,

ipcrbcn bicfe rorfteQungen dirijUidi«s (ßemeinguf; pom 6. 3af?t^!nnö«it, b. I?.

pon bcr Seit an, ba fid; bie areopagiti[d)cn 5d;riften oDgemad) bnrd;{e^en

unb ben roeiteflen fefctfreis, bie tiefjle Deiet|rung erobern, beginnt bie cbrift*

lid}e Cegeiibe aufs üppig jte }u luut^ern. 2tn t)anbgreiflid)en Seifpielen tonnen

tpir bie £nttpicf(ung ber Cegenbe perfolgen. So ipirb uns berichtet, Karpus,

Papvius unb ihre (Senoffen feien Pom präfes Dalerius um ihres chrijilichen

23efenntnif[es tpiQen ergriffen, angeflagt unb gefoltert loorben; ba fei papylus
mit Dalerius fibereingefommen

,
bag jeber tEeil bie lX>ahrheit feines (Sottes*

glaubens burch hfeilung eines Einäugigen ermeifen follte. £inen gansen (Lag

lang hatten bie Reiben umfonfl )u ihren (Sdttem gerufen, papylus aber

habe bas Kreuj^eichen über bas erlofchene 2(uge bes Kranfen gemacht

unb bamit feine leibliche unb geifiige Slinbheit geheilt. (Sleichwohl 3um
Cobe perurteilt, fei papylus, als er mit feinen (Senoffen gefleinigt iperben

follte, Pon feinem Steine getroffen; als er pon £ifenflacheln burchbohrt n>er«

ben follte, nicht perlenst; als er Pon roilben (Lieren 3erriffen merben follte,

nicht angetaflet; als er brei Cage lang in frifchen Kalt gelegt roorben cpar,

nicht perfehrt; als er in ben 5euerofeu gelegt morben mar, nicht perfengt

P7orben, unb nur mit bem Schmerte h«^« fchlieglich h<ngerichtet merben
fönnen. £in fransdfifcher Äorfcher, 3lubes, jog nun por 25 3ahren ben

fchlicht^n 0riginatte^ biefer ZTlartyrien aus bem 2. 3<>h)^hunbert ans tEages-

licht, —.unb fiehe ba, Pon IPnnbem nicht ein Spur: papylus, Karpus
unb bie Sufchauerin Kgathonifa merben 3um 5«uertobe perurteilt unb pon
ben glommen per3ehrt! 5afi noch lehrreidier i^ bie paffion ber hl- 2tgape,

£h>o<'<Ai 3r«we unb ihrer (Senoffinnen. Diofletian, fo er3öhlt bie Cegenbe,

lieg fie in Kguileja perhaften unb perhärte fie felbfl, übergab fie bann aber

feinem präfeften Dulcütius. Der roiH fte foltern laffen, erblinbet aber plög-

lieh «nb lägt fte abführen. Don ftnnlicher Ceibenfeha^ perblenbet, mill er bie

Hläbchen nachts im Kerfer befudhen, gerät aber in bie baneben gelegene

(ßefchirrfammer, mo er nun bie rugigen Pfannen unb Keffel 3u umarmen
unb bie fchmugigen Cigel 3u füffen beginnt unb bann, als er getan 3U hoben
meinte, weshalb er gefommen loar, fchtpar3 wie ein 2Tlohr ab3ieht. 0b
biefes fomifchen ZTUggcfchicfs roeiblich oerlacht, miH Dulcitius rachefchnau-

benb bie DTäbchen am anberen lEage entfleiben laffen, loas aber nicht mäg*
lieh »eil öie (ßeioänber wie 5eHe an ben jungfräulichen teibern hoften;

abermals oerliert er bas Kugenlicht unb perfällt in tiefen Schlaf, fo bag er

fchnarchenb hinweggetragen werben mug. Itun überträgt ber Kaifer bem
Siftnnius bas (Sericht über bie Schwefiem; Kgape unb Chionia werben

3um 5euertobe nerbammt, bem fte, obfehon non ben flammen nicht berührt,

auch erliegen. 3’^*ne, bie jüngfie, foll entehrt unb ins Dimenhaus geführt

werben, wirb aber Pon Engeln auf einen h<>h«n Serg entrüeft unb fchlieg*

lieh fon bem nacheilenben Derfolger burch einen pfeilfehug getötet. Don
all bem wiffen bie echten DTartyreraften fein IDort. Sie melben einfach,

bie 5ronen feien beim Kusbruch ber ma^mianifchen Derfolgung in bie Berge

geflohen, aber ergriffen, Por (Bericht gefchleppt, oom präfes Dulcetius 3um
5euer perurteilt unb oon ben glommen per3ehrt worben. Hur 3r«ne würbe

3urücfbchalten ,
um ins Borbell geführt 3u werben; aber burch bie (Bnabe

bes hi- <5eifles blieb fte rein, ba feiner fich ih* 5« nahen getraute. 2luf ber

Knhöhe, auf bcr ihre Schweflern oollcnbet hotten, würbe ouch fie bem Scheiter-

houfen überantwortet, auf bem fte gleich ihnen ihren (ßeifl aushauchte.

Wahllos ftitb bie Berichte, bog bie ZUartyrer im (ßefängnis burch hi»»*

,
,vjgle
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lifd?en £id)tg(an5 unö fflßejicn IDotifgerudi gejlärft, t>nrd) £rfd;einungcn

£t;ri{ii, [einer £ngel ober £[eiltgen getrdjlet unb non iljren bei ber 5olter
erlittenen CDunben geE;ei(t «norben feien: (Ersät^Iungcn , bie offenbar nur

Dermafflnierungen ber non ben Znartyrern erlebten effiatifd;>i;anu3inatorifd;en

^ufiänbe ftnb. ItTandie Cegenbenljeilige nerbanfen it;re £pf}en} einem biogen

ZTlignerf^änbniffe
; fo wirb aus bem ©rtsnamen €umenia in pljrpgien eine

t;l. Cuminia, aus ber Stabt (Tripolis ein t)I. Cribulus ober Cripus. Die
bl. Siebenfdiläfer entflammen altgriedjifdfem

,
Barlaam nnb 3oofaplj

bubbtjifKfd^em Sagenfloff. ©er i;l. (Ctirigopt} ifl in ber älteflen Ueberlie-

ferungen nur Znartyrer; auf (Srunb feines Ttamens tnitb er in ber mittel*

alterlidien Cegenbe jum Hiefen, ber ben fferm bnrd; bie 5Iuten trägt, ©er
rebenbe ffirfdj mit bem flraljlenben Crlöferbilb jtnifdjen ben Römern, ber

bem tjl. €uflad)ius erfdieint, ge^t auf eine uralte ©olfsfage jurücf, bie fid;

nid|t blog im ZTlorgen* unb Jlbenblanbe, fonbem fdion im inbifdjen Sdjau*

fpiel „Safontala" (erfles 3<>l!tl!nnöert *>or pnbet; in ber ©ölferlegenbe

ifl bet Ijirfd) IDegmeifer 311 filücf unb firfolg, in ber Ifeiligenlegenbe be*

beutet er £i;riflu5 .

Ztadibem im EDanbel ber feiten ber Befenner an bie Stelle bes Hlar*

tvrers getreten war, begann bie Cegenbe nun aud; bas Befennerleben mit

ii;rem fünfllidien (Bewebe 3U umfpinnen. 21udi ber Sefenner war ja ein

ZnaTtyrer, nur ein unblutiger, ©er fiinfiebler, ber ZlWnd), bie Xlonne, ber

fromme Kirdienmann, fie aHe würben uon ben ZtTädtten beriinflernis ebenfo

oerfolgt unb bebroE;t, wie einfl ber SIut3cuge, nur bag t}ier ber Kampf
nid>t etwa nur ein paar Stunben, fonbem ein gau3es Ceben lang tobte unb

alfo im (Bmnbe nod; oiel fdjrecflidier war. IDie bei ben Znartyrem, fo

lägt fldi bei ben Sefennem bie IDaljmettmung madien, bag bie Qagiogra*

pl}<n bie 5atben um fo flärtcr auftragen, je weniger ge bie ©erljältniffe

aus eigener 3Infd;auung fennen. 2Iti}anagus (f 573), ber bas Ceben bes

«Einpeblers Kntonius (t 356), 3of!onnes (Eafgan (t *135), ber bie etirwür*

bigen znöndjsgegalten ber ägyptifdjen lüüge fdjilbertc, Ijatten nadj ber Jflatur

ge$eid)net, benn fte t;atten ii)re Cfelben, it}re Umgebung nnb Cebensweife

perfönlid; gefannt unb bat;er nod; wirflid;e UTenfd;en mit 51<tfd) nnb Blut

gemalt. 3I)i« Itagiograptiifdien Ztadjatimer überboten fie weit nnb fdjufen,

eben weil ge ben perfonen nnb ©ingen fdjon gans entfrembet waren, blut*

leere Sdiemen. (Sregor oon Byffa (f 39'^), ber bas Ceben bes Ijl. Bifdjofs

(ßregor bes IDnnbertäters (t 270) etwa ijunbert 3«*?fe "“tlt Neffen (Eob

befebreibt, er3dblt nod} siemlid) 3uräcfbaltenb, ber ffeilige folle eing, um bie

Uladjt bes iCbngenglanbens 3U 3eigen, ein gan3 nnglaublidies lUunber ge*

wirft buben: er bube nämlid) einem grogen Stein, ber oor ibm lag, ge*

boten, gd) ohne jegliches frembes 3«tun ganj oon felbg an eine begimmte

Stelle $n bewegen, was auch gefd^eben fei. Bei (ßregor bem (ßrogen (t 60“^),

ber benfelben UorfaU mitteilt, ig ber Stein bereits 3Um Berge angewaebfen!

©ie ^eiligenlegenbe butte im UTorgenlanbe ihre fjeimut. Uber balb

brang ge ins Kbenblanb ein. ©as Ceben bes b^* Kntonius oon Ktbunagus
warb fd(on 20 3ubw nach bem ^infebeiben bes £ingeblers (t 356) in (Trier

gelcfen! ©oeb fab gd) noch (ßregor oon (Tours (.593) auf bic bürftige

beimifebe Ueberlieferung ungewiefen. Seit bem 7. 3ub<^^unbert ergog geb

aber ber morgenlänbifcbe Cegenbcngoff in ooHen Strömen nach bem 2tbcnb*

lanbe, bas unoerweilt mit gierigen ^ügen aus ihnen feböpfte unb bie grie*

ebifeben ZTleiget an naioer fubulierlug bulb wo möglich übertrumpfte. tt)ar*

nabar oon Cangres nnb Bifebof (Teraunius oon paris waren bie ergen.
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&ie jtd; 3u S«ginn öes 7. o" öi* TIrbcit mact(tcn, $aljIfofe

anbcre folgten. S>*g fflt bet ZnartytertYpns auf bas Sefennet*

leben übertragen. IDie ber JTIartyrer, fo tfi ber 23e(enner nnperle^ltdj unb
unantajtbar ; ein i;I. ZTIartin, ein 5rüf >

<in Hemigius roirft fid; ben 5(nntmen

entgegen unb gebeut il}nen £inbalt; bie i;l. Kofa oon üiterbo jteljt oigne

Sdjaben jtunbenlang im brennenben 5dieiterl{aufen. IDie bie DTartYrer, fo

gebieten bie Sefenner ben £Iementen. Sifiiof Sabinus oon piacensa

fdiicft bem über bie Ufer geratenen po ein Zlotariatsinftrument mit bem 8c-

feijie 3U, bie Ufer im ZTamen (Eljrifli nid;t mefjr 3U ocrlajfen unb bie Cdnber

ber Kirdie nicht 3U befdjübigen ; ber Ztotar toirft bie Ur^nbe in bie ZDeQen,

unb ber 5lu6 gehorcht. IDic ber Znartyrer, fo toirb ber Sefenner, wenn
er in Ztot ifi, munberbarer Cabung teilhaftig. Schon ffieronymus (f 420)

lägt ben £infiebler Paul burch 8aben ernährt unb burd) einen £ön>en be<

erbigt merben. 3a ZHaria fclbjt nährt mnnberbar ihre Dcrehrcr — mit

ihrer eigenen 2TTilch; fo befprengt unb hrüt fi^ &rn 8ifchof iulbert von Chartres

(t 1029) mit ihrer Hlilchi non ber ein (Eeil aufgefangen unb als Heliguie

aufbemahrt mürbe, — ber 2lnfang ber DTilchreliquien. Die gemaltigen

firchenpolitifchen Stürme bes HTittelalters führen 3ur Tlusbilbung eines neuen

8efennertYpus , bes ftanbhaften Kirchenfürflen ,
ber ben firdilidjcn Kechts-

unb 8efigflanb unbeugfam miber bie £ingriffe ber meltlich <5rogen eerteibigt.

ZTlit ihnen geht bie Cegenbe erbarmungslos 3U (Berichte, unerbittlich über-

meifi fie aQe, bie fich an ber Kirche vergriffen haben, ben (Qualen ber ffölle,

unb fo fpiegeln ftch in ben 3ahlreichen fföllenfahrtslegenben bie milben

Kirchenfämpfe bes ||. unb |2. 3ahrhu»^s<d^ ab. Kber bas IDunbcr aller

IDunber fcheint hoch bem ZHartyrer oorbehalten 3U bleiben. Don St. Denis

bei Paris nimmt es feinen Kusgang. Da foH geh Dionygus, ber JIreopagile,

ber erge Parifer 8ifchof, nachbem er, aus einer Heihe anberer (Eobesarten

unoerlegt h«<^»orgegangen, fchlieglich enthauptet morben mar, auf ber Stelle

mieber erhoben, unb, oon hinnnlifchen Eichte nmgrahlt, oon £ngelschären

umraufcht, fein abgefchlagenes £jaupt 3mei ZHeilen meit bis 3U ber Stelle,

ba er begraben fein moQte, getragen haben. Tiber auch fein (Sefährte £u3ian,

ferner 5us3ian unb Diftorin non Tlmicns, ber Knabe 3nihis »on Jlurerrc,

5rontagus, Seoerin, Seoerian unb Silan oon perigueu;, papulus oon Cou-
loufe unb Znar3eII oon £a puy tragen ihre Häupter mehr ober meniger

meit auf ihren ^änben; unb folche Kephalophoren gibt es noch mehr. Unb
hoch bringt es bie mittelalterliche Eegenbe fertig, felbg biefes ungeheuerlichge

IDunber in ber (Sefchichte ber hi- Ch’^'lüaa UTirabilis oon St. tEronb 3U

übertreffen, beten Eeben ein ein3iges oerblüffenbes IDunber bilbet. IDährenb

ihres eigenen Ceichenbegängniges erhebt ge geh aus bem Sarge, fchwingt

geh leicht mie ein Dogel oor aller Ttugen empor aufs (ßebälfe ber Kirche,

fommt auf bes priegers (Beheig nach ber ZTIege he>^ab unb er3ählt ihre

£rlebnige im 3«nfeits, lebt bann, meil ge ben ZHenfchengeruch nicht mehr
ertragen fann, eine ^eitlang auf 8äumen, Kirchtürmen unb Dachgiebeln,

um enblich, ‘{2 3ahre nach ih^ee Tlufergchung ,
nochmal unb biesmal enb-

gültig, mie man meinen foDte, 3U gerben; aber auf 8efchl ber TIebtifgn

crmacht ge foigfam neuerbings 3um Eeben, um bann mirflich für immer 3a

entfchlafen. IDie aber fchlieglich aDe ffciligenocrchrung in ber Ularienoer-

ehrung gipfelt, fo münbet gegen £nbe bes \2. 3ah<^huaberts auch die Ifei-

ligenlcgenbe in bie UTarienlegenbe ein. Dom \2. 3ah<hanbert an oerbreitet

geh auch das 5eg der unbegeften £mpfängnis; UTaria felbg hat es einge-

führt, mie ge auch, der Dergchemng des fran3ögfchcn Dominifaners Klan

1- <Jby Google
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öe la Hodje in bet änjciteit £jalffe öcs ^5. gemäg, 6en Hofen-

frans, il(r Cieblingsgebet, geoffenbart haben fofl. Unb man follte fidj »un-
bem, bag il;r i;eiliges fjaus oon £nge(st;änben über bas ZHecr getragen

nnb erf) bei 5iume, bann in Coreto geborgen marb? IDenn (Sott fd;on ge-

n>öl)nlicbe ffeilige fo augerorbentlicb begnabigte, coeldies IDnnber fdnnte ihm

5U trunberbar für feine HTutter fein?

ZHan fprivfjt rootjl oon ber Jlnweiibung ber naturtoiffenfc^aftlicben HTe-

t!;obe in ber (Sefd7id)te. lDot;I otjne es su beabfid)tigen ,
bebiente ftcb ü)rer

(Bünter in feinen Ccgcnbenflubien. ZTlit bet erbrüefenben 5üHe feinet Be-

obadttungen unb Belege liefert er einen 3nbuftionsbetx>eis
,

ber ficb mit

unget^eurer IDndjt jebermann anfbrüngt nnb letirt, bag mit tennberbaren

^ügen ausgeftattete ffeiligenleben legenbären (übofo^ter tragen unb bas
IDerf fpötercr Hufseidjnungen finb, toäijrcnb fidj bie ben €reigniffen gleidj-

jeitigen Beri(iite oon Hugen- unb 0ijren3eugen burd} fdilidjte Hatflrlid;feit

ausseid^nen. Zinn unterliegt aber oijne Sweifei Cebensbilb 3efu bem-

felben tjiflorifdfen (Befege, mie bas feiner Zfeiligen; man n>irb a(fo oon
oorneberein annetjmen bürfen, bag aud) bas Bilb bes £r(dfers, bas ja bie

Pbantafie ber (ßläubigen unanfbörli(di aufs regfie befd;äftigte ,
oon ber füQe

nmfdjaffenben, leife ausfdjmücfenben unb oerberrIid)enben lEätigfeit, bie bie

begeifierte £iebe treuer Ztnbönger am (Sebäd;tniffe ihrer gelben sn entfatten

pflegt, nicht oerfchont geblieben fein »erbe. Bebenfen mir nun, bag ber

übereinftimmenben Perftcherung herootragenber iorfcher gemög nnfere £oan-
gelien nicht oon Zlpoficln, überhaupt nicht oon Zlngen- unb 0h<'<'i3^ugen

bes IDitfens 3efu «nb überbies nicht gleichseitig, fonbetn erft jahrjehn*«

nach feinem tCobe aufgeseichnet mürben, fo merben mir uns nicht blog nicht

mnnbern
,

auch in ben (Boangelien legenbäre ^ufäge ansutreffen
,

foitbem

mügten uns im (Begenteil h^djlichfi munbern, menn es anbers märe. Zlbet

auch aatn ethifchen (Beftchtspunfte ans oerbient bie Cegenbe Beachtung,

^mar mirb niemanb an bie luftigen (Behübe ber naio biditenben Poltsfeele

ben ftrengen Zllagftab feierlicher Utfunben ober emfler (Sefchichtsmerfe an-

legen unb ber poefie auch im teligidfen (Semanbe bie Schmingen nid;t

fhtgen mollen. Hber es ifl hoch nicht blog bie nnbemugt fchaffenbe Polfs-

feele, bie in ber Cegenbe su>n Zlusbrucf fommt; fie if) nielfach bas IPerf

£inselner, bie befiimmte ^iele oerfolgcn, gemiffe Sa>ecfe erreidjen mollen.

€s gilt, bie mönchifch«" 3öeale su oerherrlichen, bie 5r«tten s«r Cnthaltfam-

feit, bie Hläbchen sm* €h«Iop9f«'* 5*> bereben, ben firchlidicn PermSgens- unb

Hechtsftonb su mähren. Pie Petfaffer, mohl burchmeg Klerifer, fd^euen sumeilen

felbft oor bemugten Unmahrheiten nicht surücf ; fie geben ftch für Zlugensengen

oon €reigniffen aus; bei benen fie niemals sugegen maren. Somit finb bie

Cegenben, ethifch betradjtet, hoch nicht fo gans unbebenflich
; auch infoferne

fonnten fie bem fittlichen €mpfinben bes Polfes gefährlich merben, als fie

nicht feiten für bie gcringfügigften Pinge bie hächfien (Bnabenerroeife, ins-

befonbere Sünbenoergebung in Zlusficht flellten. So foU jebet Sünbenoer-

gebung erlangen, ber bas Ceben ber hl- ZUargarita lieft ober ihre paffion

anhbrt ober in ihrer Bafilifa ein Cidit unterhält. £benfo oerhilft Porothea

in ber (Cobesftunbe sur Heue unb Sünbenoergebung, auch ber hl- 21egibius

ifl bie 3«*flucht ber Sünbet unb natürlich «ft «s ZTlaria erft recht — Süge,
bie ber fatholifchen ^omiletif, insbefonbere ber Kapusinerprebigt, noch h^t*
sntage feinesmegs fremb pnb. IPenn (Bünter meint, feiner ber (Ch^alogen

oon Bebeutung habe je ben Perfuch gemacht, miffenfchaftliche Spefulationen

bnreh Cegenbensüge als hlftarifche Bemeife sa flügen, fo möchten mir biefe
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Setjauptun^ fo 3UDcrftd;tlid; nid]t aufjtenen. <5ünter felbj) füt^rt eine Heti;c

»on Seifpielen an, öa§ bie fitdjlidic 2lbenbsmattblci;re burd; Senifung auf
IDunber uerteibigt tuurbe, womit fclbfioerfianblicti nid^t gefagt werben wiQ,

ba| fie nur ober auc^ nur tjauptfädilid; auf IDunber aufgebaut würbe.

31ber jebenfaDs berief man fidi bod; aud; auf IDunber, unb gerabe ber
(Li;eo(oge, ber als bet öegrünber ber mitteIalterlid;-fd}o[a|Hfd)en 2(benb<

mat}lslel;re gelten barf, pafd^afius üabbert, madjt, was fetjr bead)tenswert

i|l, uom IDunberbeweis ergiebigen ©ebraud;. Unb nod; in einem 2lngel>

punft ber fird?Iid;en Dogmatif fpielte ber IDunberbeweis eine entfd;eibenbe

Holle: in ber Celjre uon ber <Sottf)eit dlljrifli, wie benn nodj sur Stunbe
Don ber Dogmatif IDunber unb IDeisfagungen als bie t>ermeintlid; feftefien

Säulen bes diri|tlidien funbamentalbogmas angefülirt werben. Ueberi;aupt

gewöl)nte man fid|, Ifeiligfeit unb IDunber als Korrelatiubegriffe anjnfel^en.

So würbe bas menfdtlidie Ceben bes .^eiligen, fein eigenes Hingen unb
Streben 3ur Hebenfad;e; was er uor feinem (Eobe gewirft i^atte, erfd?ien

gleidigfiltig, bie l^auptfad;e war, was er n a d; feinem (Eobe uermodite, nadi

feinen IDunbem mag man feine ®tö§c. So fam cs, ba§ bie größten ^ei-

ligen, ber t;l. Upofiel Paulus, ein l;l. Uugufiin, im Doltsleben fo gut wie

gar feine Holle fpielten; bie populdrfien Ifeiligen waren unb blieben bie

großen IDunbertäter unb umgefet}rt, je beliebter ein ffeiliger war, mit umfo
grdgerer IDnnbermadjt würbe er ausgefiattet. Uud; biefe Dorfteilungen wirfen

bis in bie ®egenwort nacb; uon ben IDunbem, bie auf bie 5ürfprad?e

frommer Derftorbener gewirft worben fein follen, mad(t bie Mitdie iljre

Selig* unb ^eiltgfpred)ungen abl;dngig.

3e wunberfüditiger unb wunbergläubiger aber bas HTittelalter war, je

meljr itjm ber IDirflid)feitsfinn abging, umfo grä§er waren feine Ceifiungen

auf allen ®ebieten, bie uon ben IDunbermädjten ber ptiantafie gefpeifl

würben: in allen Zweigen ber Kunfl unb ber Didjtung unb ganj befonbers

in ber Sljeologie. Uber ber unermeglidje Ubfianb jwifdjen bem IDunberlanb

ber Cegenbe unb bem aller IDunber baren Ceben bes UQtags blieb fdjon

ben Ulten nidjt uerborgen. 3oljann Cafftan finbet cs merfwürbig, baß bie

HTöndje feiner 3*it nidit metjr fo ftarf wie einfl bie Dätcr uon ben Dämonen
tjeimgefudjt würben; unb ®regor ber ®roge wunbert fid;, bag bie Gegen-
wart IDunber wie bie Dergangentjeit nidjt aufjuweifen uermöge. So fud’te

man fiets bie IDunber, bie man felbfl nidjt erlebte, in grauer Dergangenljcit

;

als aber biefe Dergangentieit felbfl Gegenwart war, gab es erfl redjt feine

IDunber, bie erfl uon ber ^ufunft als bnftenber Corbeerftanj banfbarer

Hewunberang um bas Hilb religidfer ^eroen gefdilungen werben foDien.

So finb bie IDunber ewig uergangen unb fünftig jugleidj, bod> niemals

gegenwärtig unb wie pljantome ewig unfagbar.

ZTlündjen. 3ofcpIj 5d?m^cr.

Heber öie ^eleudjtungscerl^ältntffe ber Satumrmge.

Don ben aftropljYfifaltfcbcn HTetljoben Ijat feine für unfet pianetenfYftem

eine folc^e tPidjtigfeit, wie bie pljotomelrie, ba fte nidjt nur berufen crfdjetnt,

über bie pljYfifalifc^c Scfc^affen^eit ber Planeten unb iljrcr Satelliten Hus*

funft 5u geben, fonbem au^ unter gewiffen Umftänben als Grfa^ birefter

©rögenmeffungen bient. Gine weitere widjtigc ^age ift bie nad; ber Monftanj
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btr uns »on 6er Sonne jugefonöten £id)tmenge, öie 6urc^ Öen »on öen ploneten

rcfleftierten (Teil am beften fontxoUiert tueröen fann. IDeitertjin gemähten uns
fortgefe^te p^otometrifc^e ITTeffungen motjl auc^ teilireife öie Ztlöglic^feit, 3U

fonftatieren, ob im laufe öer 5*'* Sonnenfvftem auf feiner Seife im
IPeltall Sdume öurc^eUt, öie pon t>erf4ieöener 3efd;affenljeit fmö, inöem ftd;

öiefer Untcrfc^ieö öurc^ Sdjmanfungen in öer Itbforption öes Cidjtes bemerflic^

mad^t. £s ift ja tpoi;! pöUig 5U>eifenos, öag öer interfteilare Saum, in

tpele^em öie Sonnen (^ifpeme) mit iijren Begleitern freifen, nic^t leer ift,

fonöem öa§ er nodj nielfadj mit ZTlaterie erfüllt trirö, öeren ZJTaffe unö Dichte

pon ©rt 3u ©rt pariiert unö teilmeife pdj audj fprungipeife änöert. Bas
Aufleuchten neuer Sterne öürfte öafür tpohl öer ^fte Betpeis fein.

Aber auch Aenöerungen unö Beränöerungen an Öen ©lieöem unferes

pianetenfYftems laffen fid? öurch öie Photometrie ausfinöig madjen. Um
öiefes Siel ober erreichen 5U lönnen, ift es jupor nötig, alle öie Berhültniffe

5U fennen, öie öer normale IDechfel aller (Erfcheinungen bietet, hierher gehören

por allem öer (Einflug öer tpechfelnöen (Entfernungen pon Sonne unö (Eröe unö
öie Phafenbilöung, öann aber auch Abhüngigfeit öer ßelligfeiten Pon öer

Sotation, öie befonöers bei einigen ATonöen unö pianetoiöen beträchtlich ift.

Am fomplisierteften ober mirö öas Problem beim Saturn, öer ipcgen feines

cinsig öajtehenöen ShtgfYPems folchc eigentümliche Berhältniffe h<>t/ baf öie

(Theorie feiner Beleuchtung junächft unüberipinöliche Schnnerigfeiten 5U bieten

fehien.

IDegen feiner grogen (Entfernung pon öer £röe, öie smifchen (650 unö

(200 AAllionen Silometer fchmanlt, erforöert öer Saturn befonöers mächtige

jnftrumente 5um Beobachten, falls man ihn mit (Erfolg puöieren tuiU.

Babei pnö aber öoeh feine Bimenponen gan5 gemaltige; beträgt ja fein

Burdjmeffer fap 120000 Silometer, alfo mehr als neun Alal fo oiel mie

öer unferer (Eröe. Sein fcheinbarer Burchmeffer pariert pon öer (Eröe aus

gefehen 5ipifchen 21" unö 15 *. (Er seigt alfo fchon in fleineren Celeftopen

eine merfliche Scheibe, tpährenö öie Singe entfprechenö 3ipifchen 50 " unö 30 "

grog erfcheinen.

Bei Öen photometrifchen Beobachtungen öagegen pnö groge optifche ^ülfs-

mittel nicht immer notmenöig, ja fogar, folange es geh um Sie gefamte £idp>

menge öes Saturn honöelt, ni(ht einmal enpünfeht. Bis jegt pnö übrigens

Qelligfeitsmeffungen ein3elner (Teile öer Planeten- oöer öer Singobergächen

noch nötigen Sicherheit möglich.

Ber Saturn bemegt fidj in 29 (Tagen um öie Sonne, öabei

änöert er in regelmägiger U)eife fein Ausfehen. Ber Sing öes Saturn nämlich,

öer um feinen Aequator fchmebt, ig eine öünne Sdjeibe, Pon menigen Silo-

metem Bicfe. Als unteren ©ren3enmert hot öafür Prof. Beichmüller 1 km
berechnet, mährenö als oberer ficher 1500 km nidjt mehr möglich ig- Bie

(Ebene öiefes Sypems ift gegenüber öer (Ebene öer Saturnbahn nad? Begel

unö ^all gegen 28® geneigt. Ba nun öiefe tpieöer felbg mit öer (Eröbahn

oöer öer £tliptit einen IBinfel pon 2V< 0raö bilöet, fo erfennt man leicht

Öen mannigfedtigen IDechfel, Öen öer Anblicf öes Saturn tpährenö feines £aufcs

um öie Sonne bietet.

Begnöet geh öie (Etöbagn in öer Singebene, fo 3eigt öer Sing öer (Eröe

feine fchmale Sante, öie öann »egen öer geringen Bimengonen nicht mehr
erfannt »eröen lamt. (Es tritt öiefe Stellung jeöesmal öann ein, »enn öer

Saturn nahe öer Schnittlinie (Snotenlinie) beiöer (Ebenen liegt, unö 3»ar gnöet

öiefe £age 3»eimal im laufe feiner Sepolution um öie Sonne patt. 3”
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übrigen ^eit ift einmal bie nbrbiic^e unb bas anbere ZHal bie füblid^e Stng>

feite pon bcr Sonne beleucfjtet, fo ba^ biefet IDed^fel olfo alle 3o^re
einmal eintritt.

£s gibt aber noc^ eine }meite ZTIöglidjfeit, marum ber Satumring Pon
ber (Erbe aus nidjt meljr ipa^rgenommen merben fann. IDenn nämli^ bie

Dingebene genau burd; bie Sonne gel;t, ipirb nur bie fd^male Kante bes

Singes Pon ber Sonne beleud)tct unb ba biefe nur ettpo ein se^ntel Bogen>
fcfunbe breit crfdjeint, fann pe Ijödjftens in ben allerftürfflen ^etnro^ren noc^

n>al)rgenommen merben.

£nblic^ ift ber Sing Pon ber (Erbe aus unfic^tbar, tpenn Sonne unb

(Erbe auf perfd;iebenen Seiten ber Singebene fteljen, ba uns bann nur bie

unbeleud^tete, im Schatten liegenbe £)älfte 5ugemanbt ift.

SUe biefe brei ZTZöglichfeiten treten fur3 nac^einanber ein unb beipirfcn,

ba§ ber Sing mührenb eines Jahres fich fchÜrft, ipieber etmas öffnet,

bann mieber perfchminbet, bis er fchUe^Iich tpieber 5um Dorfchein fommt.
Sei ber julelft aufgefüljrten gegenfeitigen Stellung Pon Sonne, (Erbe unb

Satumring tpirb in gctpiffen fällen bet Sing ipieber fidjtbor, ipofflr bis je^t

noch feine ausreichenbe (Erflärung gegeben mürbe. Z)a aber bei ben lebten

Celegenheiten biefer Srt, nämlich 1878 unb f891 bereits bie mdchtigften

optifchen Hilfsmittel permenbet mürben, ftnb mir ül:^ ben Verlauf bes 2?er>

fchminbens unb IDiebererfcheinens bes Singes gut unterrichtet.

So fonnte S^aü f878 am 26^öUer in IPafhington jeitenmeife feine Spur
bes Singes mehr erfennen, ebenfo f 89 \ 23amarb mit bem 36^öller bes £icf>

©bferoatoriums. Ce^terer h<»lie önt 22 . ©ftober, als bie (Erbe l®36' nörb-

lieh über bcr Singebene unb bie Sonne 0®8 ' füblich bapon ftanb, auf ber

Scheibe bie projeftion bes Singes 3U 0,“5 gemeffen, aber au§crhalb feine

Spur bes Singes gefehen. Such am 26. ©ftober mar noch nichts ju erfennen.

Sber am 27. ©ftober seigte bas gro^ CCeleffop ben Sing leicht; jeboch ging

ber Cichtfaben nicht gan5 bis 3um Saturn. Such 1

2

Roller fonnte ber

Cichtftreifen erfannt metben. §u biefer 5**^ 1*58' nötblich

über ber Singebene, mährenb bie Sonne genau in ihr mar. Sus biefen

Beobachtungen fchlof Bamarb, ba§ bie Bide ber Singe geringer als 80
fein bürfte.

Bei ber lebten «Erfcheinung 1907 perfchmanb bet Sing am 17. Spril,

ju melcher ^eit aber ber Planet 5U nahe ber Sonne ftanb, um beobachtet

merben 5U fönnen. Bas 5meite Bcrfchminben ift pon picof. B. Peter auf ben

©ftober berechnet morben, $u melcher ^eit bie (Erbe in bie £bene bes

Satumringes treten folltc. Bie Sonne ftanb gleichseitig etmas füblich bapon.

Bann geht bie (Erbe sunächft meiter nörblich bis (Enbe Bopember, fehrt bann
mieber um unb paffiert bie Singebene mieber am 8 . 3anuar 1908 . Bon
biefer 5**1 (*** bleiben bann (Erbe unb Sonne mieber 3ahre ouf bcr näm-
lichen Seite bes Singes.

Bach ben bisher porliegenbcn Berichten pon 03. H<*ff«**fi**** *>* Königs-

berg mar am f. (Bftober ber Sing noch öeutlich, am 3. aber unftchlbor. (E.

Sdjaer in (Senf fah ben Sing am 2. ©ftober noch 9**i; <*•** 3. mar bcr

Hintmel bebeeft, am mar anfangs noch *tmas Cicht 5U erfennen, aber Pon
8 Uhr ab auch ^*«f*s Perfchmunben. Sehnliches beobachtete 3- 3****«s in

3ohannisburg. (Es ift banach bie Sechnung mit ben Beobaqtungen in guter

Uebereinftimmung.

Sm 28. ©ftober erfanntc nun (Eampbell in (Eambtibge (Blaff.) suerfl

mieber bie Singe mit je jmei f^mmetrifchen Cidjtfnoten auf bem öftlichen unb

DigitizCU uy it
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n)cftli<I)en ^nfel, njeldje Beobachtung uon £ot»elI beftätigt tourbe, obtrotjl

hoch bie bcc (Erbe 5ugefehrte Hingfeite im Schatten liegt. 2tm 3-, unb
5 . Bopember tpurbe ber King auf ber Uraniaflemiparte in Berlin erfannt.

Km 6. Bopembet falj ih« Profeffor (£. ^arttpig am lOjblligen Kefra!tor in

Bamberg nach beiben Seiten mit rotbräunlicher ^arbe, ober ohne Cichtfnoten.

Seit biefer 3*** mittelgroßen Fernrohren gefehen, fo fab ich

ihn 5- B. noch am 27 . Booembcr in iflflndjen mit aller Beutlichfeit am
10'/i5bUigen2ner5fchen Kefraftor. Dabei erfdjien bie öftliche (rechte) Kufe
länger als bie tpeftliche (linfe); auch bie feine Cichtlinie nicht gan5 an
ber Satumfcheibe an.

3ut biefer Beobachtungen flanb anfangs ITopember bie (Erbe

nJrblich, bie Sonne (“30' füblid; ber Kingebene; (Enbc Bopember bie £rbe
0“50 ' nSrblich unb bie Sonne (“57 ' füblich unb erft om 7 . 3anuar geht bie

(Erbe mieber burch bie Kingebene.

€s fragt ftch nun, auf tpelche Borgänge ift bie Sichtbarfeit ber Saturn*

ringe }u jener 5urücf5uführen, 5U melcher bie Kingebene jmifchen (Erbe

unb Sonne hitburchgeht, fo baß olfo bie S^attenfeite bes Kinges in noch ju

crflärenber B)eife beleuchtet mirb.

Bach ben funbamentalen Unterfuchungen pon Prof. S).

pon Seeliger in ZHünchcn ift es un3ipeifelh<»ft, baß bie 3uerft Pon 3. (Eafßni

ausgefprochene Knßcht unb fpäter Pon Qim unb BTafmell auf (Drunb befonberer

Unterfuchungen gemachten Unnahme pdllig richtig ift, baß nämlich

(Sebilbe aus bistreten UTaffenteilchen beftcßt, bie ßch nach Ürt eines bichten

SchiParmcs Pon lErabanten um ben Saturn betpegen, fo baß olfo ber King
eine ftaubartige IDolfe bilbet. Damit foU allerbings nicht gefagt fein, baß
bie ein5elnen Ceile aus äußerft fleinen (teilen beßeßen, fonbem bie einjelnen

(teile follen nur perhältnismäßig flein gegenüber ihrer gegenfeitigen Entfernung

fein, b. h* Sing befteht, ähnlich ben lUeteorfchiPärmen aus einer fehr

großen Unsahl deiner bis mäßig großer fefter Fragmente, bie toohl manchmal
mehrere Kubifmeter faffen fännen.

Eine Utmofph^cc fch^i ^ni King gän5lich. Schon f). E. Bogel fah

nämlich in ben ßebjiger 3oh>^“n nur im Speftrum bes Saturn felbft bunde

atmofphärifche Ubforptionsbanben im Kot, nicht aber in bem bes Kinges, tpos

3- Keeler (880 unb (8ß8 mit größeren Hilfsmitteln unb unter Benuenbung
ber Photographie beflättigt hut.

Das Kingfvftem felbft 3erfällt in brei (teile, nämlidj in bie beiben äußeren,

hellen Kinge, bie burch Spalte, ber fog. Eaffinifchen (tcilung getrennt

finb unb bem fteß ihnen im 3nw«tm anfchließenben bunden F^ot* ober Erap*

ring. Die beiben h“U«n Kinge ßnb pöllig unburchßchtig, mäßrenb bie Eafßnifche

Erennung pon Blaterie frei bleibt, bureß melche 5. B. E. E. IBhihpell unb

Eomnshanb am (5 . unb ( 7 . 3u(t 1302 ben Planeten felbft faßen. Dagegen
ift ber bundere Fiorring piel meniger bießt, fo baß bueeß ißn bie Satumfugel

ßcßtbar bleibt. Ueber bie Eransparen5 besfelben gibt eine Beobadjtung pon
Bamorb am (23ölligen Kefraftor ber Cicf*Stermparte gelegentlich ber Ber*

finfterung bes Satummonbes 3®P“(“5 am (, Booember (889 Uusfunft.

Uls nämlich Satellit in ben Seßatten bes Erapringes trat, naßm
feine HeU'SWt nur langfam ab. 3® über in ben Seßatten einbraitg,

befto meßr Cießt mürbe obforbiert, bis 5uleßt ber Erabant ben Seßatten bes

heilen Kinges erreichte unb bamit perteßtpanb. Es ift alfo ber Erapring für

bas Sonnenlicht butchßcßtig, tpäßrenb bie ßellen Kinge pöllig opaf ßnb. Dabei

ift ber Fiorring gegen bie Kugel bes Saturn ßin piel bünner als auf ber ent*

gegengefeßlen Seite.



220 3- lTIefferfd;milt: Uebet ble 8elcud;tungsDetf)ältniff( bet Satumrinje.

Dicfc Ctgciifdjaft öcs ^orringes in Derbinbung mit bcm Umftanbc, 6a§

bet Sing feine Stmofpi?äre bcfi^t, alfo nur aus biffus refleftierenben (Ecilc^cn

bejieljt, liefert ben Sc^Iüjfel für bie (Etflärung ber Seleudjlung bet im Sdjatteu

liegenben Singfeite 5U berjenigen 5«tt, in tpelc^er bie Sonne nalje in ber Sing-

ebene ftei;t.

öefinbet fid; bie Sonne nic^t genau in ber Singebene bes Saturn
, fo

befte(}t einmal bie STbglid^feit, ba§ 5u>ifd;en ben einzelnen (Eetld^en bes

ringes unb smifc^en ber (taffmifdjen Ceilung bireft bie Sonne burc^fc^einen

unb baburc^ ettros £id)t auf bie Sücffeite gelangen fann. Dies büi^te utn

fo leidjter möglidj fein, als bet Durdjfdjnitt bes Singes eine metjr elliptifcbe

ober gar eine bem Querfd^nitt einer Cinfe ü^nlic^e 0eftalt 5U Ijoben fc^eint.

Daju aber fommt nod; ein meiterer, mistiger Umpanb, ber nod^ im erljö^ten

ZHape biefe Beleudjtung ju oetmeljren permag.

Beleuchtet man nämlich eine biffus refleftierenbe fläche, fo mächP bei fchräg

einfallenbem Cichtftrahl mit junehmenber 3n5ibeu5 unb <£manation bas reflef.

tierte £ichtquantum, es tritt Spiegelung ein. Bepeht nun ber ,fIorring aus

ein3elnen siemlich meit pon einanber obftehenben BTaffenteilchen, fo roitb jebes

(Ceildjen, fotpeit es bireft beleuchtet trirb, pom £icht umfpült unb rePeftiert

rings um bie Berflljrungspäche fpiegelnbe Strahlen entfprechenb ben (Einfall5 =

minfeln bes £idjtes. Steht alfo 3 . B. bie Sonne 2 ® fflblich bet Singebene,

fo tpirb baburch ein tEeil bes £ichtes um ebenfopiel nach Horben rePeftiert

unb es gelangt biefes h^Ue £icht alfo bis 4 ® über bie Singebene, ipas genügt,

um eine ftarfe Aufhellung bes Singfehuttens 3U bemirfen, tpoburch bie fo be-

leuchteten Singteile Pon ber (Erbe aus gefehen merben fbnnen.

3ft ferner ber Sing fehr bünn, fo fonn oud; burch bie Cafpnifche Spalte

aus bem gleichen 0runbe £icht auf bie bunfle Seite gelangen, namentlich

an ben öftlichen unb n>eftlichen Aupenenben, in roelchen bie Strahlen bie (Tren-

nung tangieren unb einen breitereren tDeg por pch 3“ ** müßte
tpohl an biefer Stelle suerft bas £icht erfdjeinen, alfo einen £ichtfnotcn bilben

unb überbies foUte ber Sing nid;t breiter erfcheinen, als bis 3U biefer (£afp>

nifchen (Etennungslinie, n>as fich burch Beobachtungen n>ohl feftpellen läßt.

Aus ber 5«** entfprechenben Stellung ber Sonne, 3U tuelchet biefe

inbirefte Beleuchtung nach bem Durchgang ber £rbe burch bie Singebene 3um
erpen Alol eijcheint, läßt pch übrigens ein guter Häherungsroert übet bie

Dicfe bes Singes felbft ableiten.

Diefe 0rfläning erhält burch bie Beobachtung pon (£. ^arttpig, monacb
bas £icht rötlich erfchien, eine tpeitere Stüße. Bei matten, biffus rePeftierenben

Subftau3en mirb bas £icht bei fchräg einfallenbem Strahl fpiegelnb rePeftiert,

ipenn ber (Emanationsminfel ebenfalls groß ift. 3ch fonnte überbies nach-

meifen, baß hierbei 3uerft bas Sot, bann bie folgenben Speftralfarben 0elb,

0rün unb Blau, gemäß abnehmenber IDellenlänge an £ichtftätfe 3unehmen,

fo baß alfo in bem fo rePettierten £ichte bas Sot oorhertfehen muß, n>as

nach ^en Beobachtungen ^arttpigs auch ^er ^all 3U fein fcheint. (Es ipirb

fomit auf biefem IDege bie Beleuchtung ber bunflen Seite bes Satumringes
unge3tpungen erflärt unb überbies bie ftaubförmige Sonftitution ber Singe
meitcr erhärtet.

3n ben erpen Cagen bes IDieberetfcheinens fah Campbell ein3elne £icht-

fnoten in ber Singlinie. Aber fchon (789 fah 4*rfch«I (803 Schröter,

als ber Sing nach bem Berfchminben mieber pchtbar mürbe, folche ein3elne

ausge3eichnele punfte, bie immer an ber nämlichen Stelle blieben. Schröter

glaubte baraus auf h^h* Herge fchließen 3U müffen, tpelcher Aleinung ober
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©Ibers eut9«3entrat. £r madjt nämlirfj barauf aufmerffam, 6ag öiefe €i^t»

»erteilung nadf oplifdjen ©efc^cn oijne Sücffid^t auf ein« etoa »orljanbene

2?otation 6er Hinge ftattfinöen müffe.

nimmt man an, 6a§ 6ie beiben gellen Hinge in einet (Ebene liegen, fa

ift bic Cid^tuerteilung Idngs bet geofen Hci^fe bec Hingellipfe eine ^unftion

bes Hbftanbes non ber Saturnfugei bejm. ber Breite bes Hinges. Diefes

JjelligfeilSDcrljdltnis bleibt immer gleich, audj tnenn ber Hing gan3 fcijmal

mirb. Seffel 3eigtc nun, ba§ auf jeber Zlnfc jmei ^eUigfeitsmafimen unb ein

ininimum auftreten muffen, entfpredjcnb bec breiteren belcuci;teten ^fldd^e, bie

fidj burel) bie I?erfür3un9 auf einen punft rebusiert. Um fidj einen Begriff

non ben Cid^tftärfen bec necfel;iebenen Ceile ber Ünfen 5u machen, I^at 01bers
nae^ Strunes Ubmeffungen bec Hinge bic Ciebtftärfen berechnet, mobei ec bie

Cidjtftdrfc ber Unfe unmittelbar am Haube bes Planeten gleid? ber Einljeit

annoljm. Damit fanb er:

Ubftanb pom Saturn ^elligfeit

9",0 1,00

U,0 l,!“!

12,5 1,39

13,3 1,89 erftes UTasimum
15,0 1,58

16,0 1,^5

17,2 0,56 Ulinimum, Hdlje bet Eaffinifdjcn

(Leilung

17,6 1,25 Ulofimum
18,5 1,01

19,0 0
,
8-1

20,0 0,00 Enbc.

(£s muffen fidj aifo smei Ijellcre Stellen auf ben beiben Hinganfcn 3eigen

;

«ine fe^r Ijelle unb ausgebe^nte ungcfäljr in ber Ulitte ber Unfen unb eine

fleincre
,

fdjrocrcr 5U unterfdjeibenbe
,

gegen bas £nbc berfelben. Da bas

IjcIIcrc Cidjt audj immer größer crfd;eint, fo merben fidj jmei Cidjtfnotcn auf

jeber Unfe ausjeidjncn, bie leicht für Berge angcfcljen inerben fönnen. Uue^
mußte Sebröter biefe Cidjtfnoten an eben bcnfclbcn Stellen auf ber Horbfeitc,

tnie fpätec auf ber Sübfeite felgen.

Diefe regelmdfige (Erfdjeinung ber jtnei ausge5cid;nctcn Ciijtfnoten auf

jeber Unfe feßt ober nocaus, bag beibe Hinge unb alle il^re tCeile genau in

einer £bene liegen, fjaben aber bie Hinge eine fleine Beigung gegen einanber

(vneldje feljr tnaljrfdjeinlidj ift, xncil im Unfang ber IDicbcrerfdjeinung bic u?cft>

Ii(^e Unfe immer bcutlicfjcr unb lidjtftdrfcr als bic bftlidjc ift), ober ftnb bie

einjelnen Hinge nic^t genau in einet Ebene, fo müffen fic^ manche Unomalien

in ber oben beredjnetcn Erfc^einung 3eigen, befonbers bann, »enn bie Erbe

ober bie Sonne bet Hingebcne feljt nalje fommt. «rfteren ^all merben

bie Dorliegenben lEcile uicl ber inneren oerbeefen; im anberen ;fall bann burd?

bie fo ungetreueren Sdratten nerbunfeln. Daraus eclldrt 01bers, ba§ im De-

jembet 1833, bei bem erften Berfc^minben bes Satumringes, fidj anfangs bie

Cic^tfnoten nidjt seigten, fonbem erft nad) unb nadj 3um Borfd;cin famen,

als bie Sonne fidj immer mel)r über bie Hingebcne ^ob, obgleich non ber

Erbe aus bie Unfen immer Ijeller, aber in IDirfIid)tcit immer fdrmdlcr ge*

felren mürben.

Ulle biefe Bcleud}tungspcrl;ältniffe finb burc^ bie flaffifcbcn t^corctifdren

Unterfudjungen Secligers pällig 3U erfidren, mie fie audj bic langjährigen
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pljotomctrifc^cn Beobachtungen <S. ZHüIIcrs, 6er 6as ganse Cichtph^nomen 6es

Satums u>ähren6 feines Umlaufes um 6ie Sonne, oom pölltg geöf^eten Sing

bis 5U öeffen Berfdjipinben perfolgte, genau barftellen, fo 6af 6amit eines 6er

fomplisierteften aftropljotometrifcfjen Probleme enbgültig gelöft ift.

Ueber 6ie ©eftalt 6er Singe fann 6er Sebattemrurf 6es Saturn auch Un*

haltspunfte geben, ©emäf 6er getpöl}il*‘h«’' Unnahmc über 6ie ©epolt 6er

Singe, müfte 6er Saturnfehutten ftets eine fonfaue Krümmung gegen 6 ie

pianetenfcheibc h<if>en. (Ss 3cigt ftch aber 3uu)eilen, tporauf fchon f850 Kaifer

aufmerffam machte, eine fonueye Krümmung, 6 ie non 6en erften Saturnforfchem,

n>ie Uatpes, Secchi, Sefpigiji, droupclot, ^all un6 anberen un6 mit 6en beften

Hilfsmitteln gefehen mur6e. lDonas3ef glaubte, 6a§ 6er anormale Schattenmurf

periobifch auftrete un6 ytrar früljeftens, roenn Saturn noch um 56® 10',

6

pon

6er Quabratur entfernt ftcljt unb fpäteftens bis 3c^®
f
6',6 nach berfelben. Da»

3tpifchen fann 6ie Schattenerfcheinung ftets portommen, ohne jeboch immer in

biefer IDeife peränbert 5U fein unb 5tpar ifl biefe Uenberung in 6em einen

3ahr ftärfer, in einem anbern roieber fchmächer.

Uiefer IPechfel im Schattenmurf bes Saturn bemeift, bag bie ©eftalt ber

Singe gemiffen Berünberungen untermorfen ift, roas auch mit ben theoretifchen

Untcrfuchungen pon UTartpell unb insbefonbere Pon Sceliger nottoenbig bet

^all fein mu§. Such bie bireften Beobachtungen über bie Singteilungen, tpie

befonbers bie befannte ©ncfefche (Teilung, je^t nielfach Bleiftiftlinie genannt,

am äugem Sing, bann perfctjicbene Uus5acfungen unb (Einferbungen u. bergt,

mehr, bie manchmal 5U fehen fmb unb bann mieber perfchminben, seigen, bag
eben bie Singe getpiffen Beränberungen untertporfen fmb.

Heuerbings h^^t audj Br. ©uthnief auf ber Stemtnarte bes H*rm Pon
Büloip 3U Bothfamp folche Beobachtungen erhalten. Befonbers im ©ftober

unb ZTopcmber fah er beutlich ben Schatten bes Satunt auf bem Singe
fonocy gegen bie pianetenfcheibc gefrümmt. .freilich 'ft Kealität biefes

Phänomens, mic fdjon meinte, nicht mit Sicherheit ermiefen, ba es fich

hiebei auch um eine Krt optifcher Cäufchung hanöeln fann. <£rft bie Photo-

graphie fönnte barüber Kuffchluh geben. 5'“^ 3®'t Iciftet bie fonft fo

portreffliche BTethobe bei ben großen Planeten 3U menig, um mit (Erfolg yur

©ntfeheibung herangc5ogen tperben ju fbnnen.

Kus feinen Beobachtungen berechnet nun ©uthnief bie auf bie mittlere

©ntfemung bes Saturn tebu3icrte größte ©rhebung ber Singfomponentc über

ber nörblichen Seite bet Singebene an ber Stelle, tpelche ber öftliihe Sanb bes

pianetenfchattcns 3ur ^eit ber Beobadjtung traf 3U 0",c^3, tpas einer ©rhöhung
pon etroa 3000 Kilometer entfpricht. Ba aber h'ebci in ber 5®'f'hen3cit por

unb nach ber ©ppofition eingetretene Kenberungen ni^t berücffichtigt fmb, fo

muß ber »irfliche IPert erheblich geringer ausfallett.

Bie ^orm bes beobachteten Schattens beutet an, baß bie ©rhöhung un-

gefähr in ber Slitte am größten unb an ben Sänbem am gcringften tpar,

b. h- nian crljält als ÖJuerfebnitt eine fchmale langgeftrecfte (Ellipfe. Biefes

©rgebnis fteht nun mit ben oben erörterten Berhältniffen über bie Sichtbarfeit

bes Satumringes 3U ber 5®'t, 5“ trelcher er uns feine Kante 3ufehrt, in polier

Uebereinftimmung unb büifte baher ber IBahrhcit rnohl entfprechen.

ZHünchen. Dr. 3- 21Tefierfd?mitt,

Konfetpalor bes ©rbmagnetifchen ©bferpatoriums.
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UmnagdebU(^er fritifd^ec £ffay.

Don 2tugujic Supper in Stuttgart.

<£i)t Sonntagsblatt 6«r großen, öcutfc^cn Iteu)e22orfcr Stoats5eitung liegt

Dot mir. ZHan fin&et in biefet einen Hummer fo 5iemtic^ alles, n>as ber

IHenfc^ broud;t: llpljotismen burc^ bie Hie|[c^e fpucft unb Koc^cesepte pon
ber Cbfflerin, Mon5ertt>eric^te unb Hnleitung 5ur ^fa5intben5uc^t

, Künftler«

btograpijien unb ZHorbproseffe, Hefrologe unb Seifebriefe, ©ebidjle unb Surs-
Settel, tpiffenfc^aftlic^c (Effays unb Somane reidjsbeutfc^er Derfaffer.

€s tPirb ipol^i aud; brüben über bem grogen tPaffer, mo fie fo flol3

ftnb auf iljr 5«>binglefen
,

roenig Sterbliche geben, bie

folch ein literorifches iDarcnljaus, tpie cs bicfe Sonntagsnummer ror mir bar*

ftcUt, in allen feinen Abteilungen mit bem gleichen ^ntereffe burchgehen. Aber
einer ber 3ahllofen Artifel mirb ftdjer brüben mie hüben pon toenigen abficht*

lieh übergangen merben. 3^ meine bie paor fchmalcn Spalten, bie bie Ueber»

fchrift tragen:

IDie macht man fein <8lüd?
Ha bie Hem-ljorter Staats3eitung mit fchbner Seelenruhe reichsbeutfehes

(Seipeseigentum ungefragt für ihre fchr löblichen S^ede 3U pertpenben pflegt,

fo rnirb es fein aÜ3ugroges Herbrechen fein, tpenn mir in fur3cn tDorten ben

(Eytraft aus bem ermähnten Artifel 3iehen. 3 ft ja bodp bie aufgemorfene
^age feinesmegs eine fpc3ififch amerifanifche, fonbem eine, ja mahrlidj bie

cin3ige Hlenfchhcitsfrage.

Hie Hem«l^orfcr Staats3eilung führt 3U biefer frage ctma aus; ,lHir

leben im Zeitalter bes Unterrichts. Alles ift lehr« unb erlernbar. Has ©enie

ift ein Horurtcil Pon geftem. ^cbe Aunfl ift h«nte eine ©echnif, fingerfertig*

feit, ©efchicflichfeit. IHarum foll nicht auch bie hä^hf** gelehrt unb gelernt

metben fönnen, bie Aunft, fein ©lücf 3U machen? —
Um bas ©lücf 3U 3mingcn braucht cs nämlich gar nidjt fo piclcr unb

por allem gar nicht fo feltencr ©igenfdjaften. Hie michtigfte ©igenfehaft bes

Htannes
,

ber fein ©lüd mad;en mill, ijt Selbftoeriraucn. Has ^inbernis,

feinen tDeg 3U finben ift Schüchternheit. AIfo bilbe bein Sclbftpcrtrauen aus
unb befämpfe beine Schüchternheit! Has ift gar nidjt fehmer. Stubicre ein.

fach grünblich beine Hcbcnmcnfchcn, bann erfennfl bu iljre fehler, ihre fchmache
Seiten, unb je mehr beine Achtung por ihnen fmft, je höh®'^ ^4*

tung beincr felbft.

UTan mug bie eigene Stärfc üben an ber Schmäche ber anbern. ©rfenne

bich felbft 1 mag ein Sa^ fein für IDeifc unb philofophen. ©rfenne bie an«

bem, ift bas Prin3ip für jeben, ber htnauffommen mill. Aus ber ©rfenntnis

ber anbern fdjöpft man bie Herachtung bes Hcbcnmcnfcheu unb bie golbene

Sücffichtsloftgfeit, biefc 3mei michtigften UDaffen im Aampfe ums Hafcin.

3 ft alfo bie erfte notmenbige ©igenfehaft Scibjlpertraucn, fo ift bie 3meite:
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Hu^e. IDas au(l; in uns uorgeijt, — bet Had;bar braucht es nic^t 5U roiffen.

3«ber llac^bar ijl ein ,feinö ober fann es tuerben. Sd?on Oollmre gab ben

Hat, ftiij niemals erraten ju laffen. llnburc^bringlic^ 2Hasfe uorl ilnfercr

5eit imponiert nidjt bas 3ntfr«ifei bas man an 2Henfd;en unb Dingen nimmt,

fonbern bie ®lcid;gültigfeit allem unb allen gegenüber.

Unb nun fommt bie brüte (Eigenfc^aft : Die Hraft bes tOillens. IDollen

Ijeigt Hönnen. Unb audj biefe Kraft bes tDillens ip erlernbar. Die UTy--

fterien ber Cg^pter unb ©riedjen mären Uusbilbungsftätten bes tDillens.

iUut ift eine bes tDillens unb ©lud ift tDille, ber fidj in (tat umfe^t.

Ulfo ftärfe beinen tDiHen. ©in gutes tUittel baju ift bie ©ymnaftif, bie

barin liegt, ba§ bu irgenb eine Pflicht (eine felbflauferlegte, uielleic^t fogar

eine ganj fmnlofe) unbeirrt tujt. Unb oor allem 3erfplittere bidj nic^t. £eme
bid; fonjentiieren. Der redjte ©Ifidsjäger ^at immer fein ©lüd auf eine

Karte gefegt. 3m Ceben tuie im Kartenfpiel mu^ man ftc^ für eine ^aibe
entfe^eiben.

tüie man fieljt ift bie ganje Kunp feine ^epereL UTanc^erlei geljört

allerbings noc^ baju. £in Umerifaner fc^reibt in feinem Büchlein „tDie

man fi^ in bie erfte Heilte ftellt“: tDarte nieijt auf ben günftigften Kugen«

blid, fonbern fc^affe bit i^n! Unb geminne bem Ceben ftets feine guten Seiten

ab. Denn bas ift bas intereffantefte pf^ijologifcije Problem in ber 3‘*öb noch

bem ©lüde: mer feine UTitmenfe^en unterfriegen unb befiegen tuill, irirb peffi-

mift ben tUenfe^en, ©ptimift bem Ceben gegenüber. tUan barf nic^t glauben,

bag Peffimismus, ben man aus tUenfe^enfenntnis fdjSpft, 5ur fcfjledjten Caune

füt^re. 3tn ©egenteil, er er5eugt erfl bie richtige f)eiterfeit bes Ueberlegenen.

tDenn nun ber Sdjüler fomeit i^, bag er alles bies in ftc^ aufgenommen
unb gelernt tjat, bann braucht er blog nodj eine gute 3^ee 3U ^aben unb

fein Siel ift erreicht : £r Ijcilt bos ©lüd in ^dnben. ©ine gute ^bee ift ganp

einfadj eine 3^**/ anberer gebaefjt Ijat. ©an3 3um Schluffe ift

nod; 3U fagen, bag $um Bilbe eines erfolgrei^en ©lüdsjägers noc^ eine

©igenfdjaft geljört: ©efunb^eit. Darum bie ©efunbljeit pflegen. tOir tuiffen

ja alle, mie bas gemacht mirb. Den Körper ebenfo ftü^len mie Seele unb

©cift. Unb bann? — 3^ mügte maljrljaftig nidjts meiter 3U fagen. tDer

ba meig, trie man bas ©lüd erobert unb es bodj nic^t besmingt, ^r ift nidjt

mert, ©lüd 3U ^aben!" — So peljt 3U lefen in ber Hem-ljorfer StaatS5citung.

©s ift in ber (tat fafl nichts an3ufügen. Die UTetljobe ift fo leidjtfaglicb,

bas He3ept fo tlar unb fnapp.

ttur ein paar ©imuürfe möchte ic^ tun. ©an3 ungefüge ©inmürfe, luie

ge fo aufbligen in einem Kopf, beffen Urt 3u benfen aus einer S«*( ftammt,

ba noc^ nidjt alles leljr« unb erlernbar mar. ©inige fragen möcfjte ich gellen

pon ber Sorte, bie ber richtige Sdjmabe einleitet mit bet fc^önen unb tief-

gnnigen 5ormel: „3* 1}* bumm froge’". Klfo bitte fagen Sie

mir einmal: met finb benn bie Ulitmenfchen? 3*^ meine nidjt meine Itlit-

menfe^en, bie fennc ich ]<»• 3*^ meine 3. B. 3*?>^* ZUitmenfehen unb bann
bie ZTlitmenfdjen biefet ZUitmenfehen. Bein, nein nein 1 3*^ Barnen

hören, ich überhaupt nichts hören; ich miH meine fehr bumme ^rage

3urüd3iehen unb anbers gellen, (napper, prä3ifer. Zllfo: Bin pielleicht auch
idj irgenb eines ZUenfehen ZHitmenfeh? ber 3*?«9« berjenige 3*?w^

ZUitmenfchen ?

„Selbgpcrgdnblich" fagen Sie. 3® bann fanns ja fein, bag auch

idj Pon einer ober gar mehreren Seiten ijet näher erfannt unb infolgebeffen

perachtet merbe. Sie meinen, ich fo** öafür forgen, bag man midj nicht per-
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odjie. *®'* anbcrc fein Selbflrcrtrauen an mir
fldrfen, n>ie tann ec bann meine Sc^mäc^e benü^cn?

€t l^at (tmas furchtbar unbctfaglidfes, bec Hat, man fotle feine ZHit»

menfd^en oeradjten lernen. Heiner roill ba meljc ZTtitmenfdj fein. 3eber n>lll

ein Zentrum. Unb bodf mu^ jebec gctvdrtig fein, bag non
einem anberen Zentrum aus ber Caffo gefc^leubert micb nac| feinem £)auple.

5el unfer ei^enfier Heeis noc^ fo ^co^, irgenbtuo fd^neiben i^n bie Kreife ber

anbem. So lange nic^t ein Znenfd; allein ben Planeten bemolfnt, fo lange

Ifat et nidjt nur ZHitmenft^en, fonbern er ift HTitmenfc^. Datum fann jebec

Hat, ber ein 01ücf jeigt, bas aus ber Qaut ber znitmenfc^cn gefdfnitten it>icb,

er fann 5U irgenb einer Stunbe midf meine eigene f^out foften.

Sie fragen mic^, ob i^ nodj nie etoas rom „ZHob“ gehört Ijabe, »om
„Dolf*

,
pon ber »großen ZTTenge', pon ben „piel ju oielen*. Diefe feien

es, bie unter bie ^ße gcljören.

Dod), mein lieber ßerr, idj Ifobe baoon gehört. Sc^on feljt oft fogar,

Unb benfen Sie nur: 3^ erlebt, baf einer 5U mir pon „bec großen

ZUenge" fpradj unb bamit teute meinte, bie am anbem (tag ißn, ben Sptedjer

unter ben „Ulob' red;neten. Uidft n>al)r, bas ifl broUig, biefes ^ufammen*
treffen. <2s fam mit ouc^ futt^tbar btoUig por. 3^ meinem
^eunb lang barüber gelacßt. Dann aber Ifoben mir ^tt>ei eines ftßbnen

Cages 5tt»ei pon jenen beieinanbec gefeljen. Unb als fte uns erbllcften, per*

ftummten fte, unb mir mußten mie burc^ Eingebung, baß fte in jener Uli*

nute uns ^mei 5U ben „piel ]u pielen" gerechnet Ijatten. — Das fanb

bann nidjt melfr broUig. Um eigenen Ceibe b^rt ber Spaß auf. (Eine per*

midelte, eine unbcbaglidfe 0efcßicbte, baß auf (Erben jeber 3<^ sugleic^ ber

Unbere unb jeber Unbere sugleid; ein 3<^ ©perationsmöglicbfeit ift

einem babur^, menn man naebbentt, eben boeß cet^t fe^c befebnitten.

Sie meinen, es fei bann ober boeß eine UTenge ba
,

bie gan5 3meifels*

frei „Ulenge" fei. (ein „ZTlob" sans doute et sans phrase.

3a, ja, bas mill ieß 5ugeben. Uber lieber ^erc, aueß blefen gegenüber

ßnb nicht alle Ceute im ftanbe, 5® folgen. (Es ift pielleicbt rer*

munberlicb, ober (Catfadfe bleibt es, baß es Ulenfcben gibt, bie es in Huefuds
Hamen nicht fertig bringen, ihre Ulitmenfchen ptrdchtlich $u ßnben. Hicht

einmal bie notorif^ fchlechten ober bie notorifch bummen Kerle. Sie benfen

immer gleich: menn ich in ben Schuhen biefes bummen ober biefes fcblechten

Kerls fteefen mürbe, menn ich feine (Eltern, feine 3«9«nb, feine Schicffale ge*

habt bütte, bann märe ich vielleicht noch viel bümmec, piel fchlecbtec. —
Sollten biefe merfmürbigen UTenfehen mit ihrer merfmürbigen 2(rt 5U benfen

pom 01ficf ausgefchloffen fein? Schabe! Sei uns im Heich muß bann mancher
neben braußen fteben. IDir hoben Kerle — bas U>ort ifl mir fo heraus*

gefchlflpfl — ,
bie hoben, fo alt ße ßnb, noch feinen IDnrm, viel meniget

einen Ilebenmenfchen perachtet. Unb ftubierte Ceute ßnb baruntec. Pfarrer

unb Schulmeifter unb Dichter; auch Kaufleute fenne ich bec Sorte, unb
bie ßnb hoch fonß nicht fo, baß ße ßcß ein für ein U pormachen laffen.

3ommerfchabe, baß bie alle ihr ®lücf nicht machen fönnen. Hächß bem
Selbftpertrauen, bas man fteß auf ©runb ber Derachtung bes Hebenmenfchen
ermorben hot, ift „Huhe“ bas michtigfle, menn man ®lücf hoben mill.

„Huhe', basUJort flingt, menn oljne transatlantifdje Deßnition gegeben,

mie ^eierobenbglocfen. Uueh menn man cs nicht im dolce far niente-

Sinn auffaßt, hot es ctmas uncnblicb mohltucnbcs. UTan fteht auf einmal

über ber Situation unb ßeht bie IDege flar por ßch liegen. Uber bas ift

CtonoUlfeftt. t9C'8, Qeft 2. 15
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ein big<^en 5U reid)s6eutfc^ gebadet. Kuf 6eutfc^>amenfamf(i; ^ei§t Suf^
laut nen>-]^orfer Staatsjeitung: Sein maijres ®cfidft verbärgen. „3ebär

nad^bai ift ein ^einb 06er fann es iveröen; bes^alb, ivas aud; in uns vor*

gel^n mag, — bet Ilar^bar braucht es nid;t 5U tviffen. Sc^on Doltaire

gab ben Hat, fic^ niemals verraten 5U laffen.“

Poltaire in allen £t;ren. Hber icb meine faft, bet Hlonn, ber fein

lebenlang nidjts tat, als Hutoritdten untergraben, er mirb nid^t envarten,

ba§ man i^n als eine Autorität gelten laffe. Unb voUenbs nidjt als eine

Autorität, bie ben Q?eg jum <81ild 5cigen fonn. So viel id; mei^, tvor fein

eigenes (5Iüd auc^ nic^t gerabe i^immelftürmenb. Unb feinen Hatfc^Iag, fic^

niemals verraten 3U laffen, ^at er ftc^er felbft nic^t ßreng burebgefül^tt, fonft

n>dre er mo^I Idnget als brei 3al;re in bes gro^n ;^$en Hälfe geblieben.

Ulfo abgefeifen von Holtaire: foUte mir ivirfli(^, tvenn ie^ ein iva^rbaftiger

unb treutferfiger HTenfdf bin, menn idf frb^lidf mein Cac^en 3eige unb in

böfen Seiten mic^ on ZUitiveinenbe ivenbe — foUte es mir bann gans unmög-

lich fein, mein ©lücf 3U pnben?
Unb ba ich «uch in biefer ^inftdft ivieber nicht nur ein Selbfl • Htenfch,

fonbem audf ein ZUitmenfeh bin, fo merben mir auch embere nie ihr iadfen,

nie ihr IHeinen 3eigen, ba fie minbeftens fo Ilug ftnb n>ie ich, minbeftens fo

eifrig machen nach bunten Hogel ®lücf? U)ie fchabe iß bas,

mie jammerfchabe I Uiefes verfügte (Slüd tvill hoch recht teuer be3ohIt fein.

2Uir fommts faft vor, als mute man mir 3u, bie Speeffeite nach ZDurft

3U merfen, unb bas n>ar feiner lebtag fein fluger ^anbcl.

Cachen, ehrliches unb h«^ili<h^ ZUenfchenlachen ,
bas iß tvie Sonnen-

f^ein: es madft alle IDinfel h«U. Unb ehrliche (Cränen, bie fmb mie bet

Hegen: man evittert ben Segen bahinter. Unb bas alles mä§te aus ber

IPelt verfchminben? lieh, tvenn nur ber liebe (Sott, ber feither fo fchön

altmobifch tvar, nicht auch Hetv-l^otfer Staats3eitung lieft unb mobem
ivirb unb h«^0thi »nb bem 01ücf nachläuft unb aus lauter Klugheit bie

Sonne heimlich fcheinen unb hetntlich regnen lägt, fo bag ivir nichts mehr
bavon merfen.

3ch l*f< n>eiter: ,Unferer imponiert nicht bas 3ni*e<ff*f

an Ulenfchen unb Singen nimmt, fonbem bie 01eichgültigteit allän unb allen

gegenüber.*

«Unfere 3Ut‘. — So viel ich meint mon bamit nicht etiva bie

mittel- ober mefteuropäifche Seit, bas 3Ö:ßiegenbe Sing, bas ivir mit
metem 3U meßen behaupten, fonbem man meint ba eben auch mieber bie

liebe ober unliebe ZUitmenfehheit.

Hun haben mir foeben bei Punft eins biefe Hlitmenfchheit grünblich

verachten, bä Punft 3u>ei ihr grünblich 3U migtrouen unb ße hinters £icht 3U

führen gelernt — unb bei Punft brei fc^int cs ßdj barum 3U hanbeln, ihr

3u imponieren.

Sa flehe ich «nmol tvieber vor bem grogen Hätfel, vor bem ich auch
bei anberen 0elcgenheitcn fchon geßanben bin.

Ser „Hiob", bie „U?elt*, bie , breite Ulaffe", bie „viel 3U Sielen" ßnb
in ihrer gan3en (Erbärmlichfeit flar crfaimt, unb an biefe gan3 (Erbärmli^n
ftelll man bann Unfprüche. Sie Sichter tvollen von üjnen gepriefen, bie

S^riflßcller gelefen, bie U?eifen betvunbert, bie 0elehrten verftanben, bie

Künftler gefeiert fein; unb ber, ber nach bem 01ücf jagt, roill ihnen
imponieren.

© lUilmenfchh<it, tvie bin ich froh, ^“6 Wn!
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ZTTein ^eunb übecm Cifc^ brüten lac^t: ,l>on mir aus betradftet biß

bu Znitmenf^^eit

'

Dor bem Jenaer ge^t ein Qerr porüber. (£r fd^aut ju uns gereut.

Don iljm aus ftnb »ir ^breite ZHaffe*. — Unb nun fommt bie Stelle pon
bem trainierten IDiUen. Sie l;at mir gan5 befonbcrs eingeleuc^tet. (Svinnaftif

für ben IDiUenl Das ifl eine ^orberung, bie man gar nid;t tpeit genug

poranfteOen fann unter all ben ^orberungen unferer forbcrungsluftigen Seit.

Jtber fo ganj neu unb pon bcr tlero-ljorfer Staatsjeitung erfunben ift fie

nic^t. Da mar ein getpiffer ^tno — id^ glaube roenigftens ber tpors, —
ber gefagt I?ot; bet (Seift tpill unb bet Kbrper mu§. Da u»ar, — um nur

fo butc^ bie 3<>4<^^unberte ijinjufte^en n>ie bet Stord^ but(^ ben Salat —
ein getpiffer 2Harc Kuret, bann ein getpiffer ^udjtersleben, bie ^oben ganj

dl;nlic^e Dorfd^Iäge gemacht für IDillettstraining tpie bie nettvQorfet Staats*

5eitung. Don benen, bie rein praftifch in ber Sache gearbeitet ho^xn*

ich gar nicht reben. Da h<*t man gan$ unglaubliche Dhtge erlebt. Slinbe,

tCaube, Stumme tpurben fehenb, h^^<nb, rebenb burch bie ZRocht bes trainierten

CDiDcns. 3n Kmerifa hoben fie ein ü^npältigenbes Seifpiel bafür in ndchfter

nähe. Kber gefegt auch ^oll, alle, bie fich nach (Slüd fernen, brächten

es 5u ber unglaublichen IDillensflärfe einet Qelen Keller, tpos fönnte benn

babci h<tousfommen, tpenn KUe bie innerliche Sichtung hatten, bie Punft
eins unb 30>ei bes amerifanifchen (Slücfsresepts perlangen?

£Die hört fchreitenbe S^fenmänner, por benen ber tEob h<>^9rhi< «täte

bie Schot biefer IDillensftatfen. (Ein fcharfer P^ug, ein gutes SchtPert, bas

finb jn>ei gute Dinge. Kber finb fie ni^t nur gut, tpenn fie an ber richtigen

Stelle ocfem, noch ber richtigen Seite ousholen?
Unb fo ift b^ (Srögie, tpas ber UTenfch hoben fann, ein ftarfer IDiUe,

nur gut, ntemt er bie rechte Sichtung nimmt.
Das fchmecft ein bifchen nach UinfenuHihrheit, bie fein Demünftiget

tpieberfäut. Kber manchmal mu^ man hoch auch ^os Selbfh>erftänblidhc

fagen. So 5. S., n>enn man seigen mb^te, bag ein (Slücfsrejept gar nicht

fo hormlos ift, mie es auf ben ^en Blicf aus^eht; gor nicht fo für alle

^nbe.
Unb noch rtmas mbchte ich ^o pom U7iQen fagen. (Eudos fo altmobifches,

bag ich mich fofl f<h<oe, es porjubringen. 3<h meine: auger ber Cymnaftif,

bie borin lie^, bag man unbeirrt unb ftorr irgenb eine felbftauferlegte, pielleicht

atuh eine fimilofe ober fogar eine tpiberiiche Pflicht tut, gibts noch etipas,

n>os ben IPillen ungemein ju ftdrfen geeignet ift. (Es ift bos, n>as mir

Schmaben, befonbers mir f^m^ifchen grauen turjmeg „fchlucfen* h^gen.

fachen Sie nicht fo perächtli^, als ob bas ein U>iberfinn märe. Hur mer
gar nicht, aber auch 9or nicht in ber propis fteht, fann beftreiten, bag

„feinen IDillen brangeben* fag jebesmal „feinen IDillen gärfen“ hri&l*

hängt bas auf geheimnispolle U?eife mit einem ber grogen, erft holberfannten

(Srunbgefege ber U)elt 5ufammen. (Es ift gor nichts Ui^gifch^, nicht einmal

etmas (Ehiifllichr« bobei, mie Sie naferümpfenb meinen; es ifl gan3 einfach

etmos Uaturgefegliches, bas mir nur noch nicht fo flar unb nü^tem erfagt

haben mie 3. S. bie Catfache, bag befchnittene Sträucher fefteres Q0I3 hoben
als freimuchembe. Unb noch etmas. Kber bos ift bas Kllerrücfftänbigfte,

mas ich 5» fo^m höbe. So bie richtige KItemeibermeisheit U)enn als eine

ber brei Qauptingrebien3ien bes ®lücfsre3eptes ein ftarfer U>ille aufge3ählt ig,

fo follte man auger bem „Ulut*, ber als eine ^rm bes U)illens lobenb er*

mähnt mürbe, auch einer anberen ^orm gebenfen, bie in afchgrouen feiten
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pottccfflk^e Dienfte getan i)at, iDcnn es bas ®!ü<f ju ftnöen galt. 3c^ öenfe

ba — ac^ mags gar ni4t fagen — ic^ 6enfe an Öen (Slauben.

3c^ bitte Sie, (ad;en Sie öod^ nid^t fo loutl 34 perfid^ere Sie, es ift

nidft fo abfucö, irie es auf öeit erften Blut ausfiet;!. Sie ö^ten natürlich

nur an öie betannte Definition non 01auben: ,füc n>a^ ijaUen, roos man
nid^t uerftei^en tann unö nic^t 5meifeln an öem, öas man nic^t fte^t." Diefe

Defnition ift nic^t fc^Iec^t; ober ^e ift für amerifanifc^e Dec^dltniffe etmos

tinölir^. XC^Öen Sie uielleic^t n>eniger lachen, n>enn ic^ öefinteren müröe:
„01auben ift XDille, 6er ftd; nic^t tuie 6er anöere UHUe ba eigenen o6er fonft

offen öoliegenöet Kraft beöient, fonöem 6er fremöe, tiefe Kräfte in feine Dienfte

nimmt.“ So ^ots 6oc^ menigftens einen t/albmegs präfentablen Knftric^ unö

es mirö ein tiein n>enig fiarer, inmiefern 01aube etoas mit ITlenfc^englüd

5U tun ^aben fann. immer, n>o es um 01üd ge^t, 6arf einer, 6er

einen Hat geben miU ,01oub^* in Dorfc^Iag bringen. Hur UTenn HTenfc^cn

nod; pfiid^ten fragen, foQ man ni^ts oom 01auben reöen.

,<8läd ift IDille, 6er fld; in Cat umfe^t“, ^§t es ipeitcr. Sc^on lange,

f<^n ron Knfang an ^abe ic^ öorauf gemottet, 6af 6er Begriff 01fid

in öem Krtitel öefiniert meröe. 34 bie untlare Cmpfinöung, als ob

mir immer oon jmeietlei 0lüd reöeten. Da t^aut man natürlü^ aneinanöer

porbei. Cin paarmal meinte ic^ 6as XDort 01üd in 6er amcrifanifc^n ^ei*

tung fei ein Drudfeijler unö es mflffe glattmcg „0eI6“ öafür ftel^en. Dann
t^dtte ic^ mit meinen (Einmflrfen ja öie reine Don Quijotiaöe aufgeffl^rt. —
Kbet öann fc^ien mir öie Sac^ 6oc^ mieöer emft^after. £rnft^aft f^on auc^

6esl)alb, meü es BTenfd^n gibt, öie nü^t al^nen, 6af 01üd ein fo pielöeutiges

ZDort ift. IDie es Kinöer gibt, öenen Kirfd^en eben Kirfc^en finö, ob fie an
Kirfc^dumen oöer 0ift^rdu<^em mac^fen. „0Ulcf ift IDiQe, 6et in

Cat umfe^t.“

3amoifI: Cun, feine Kraft füllen unö nfi^, feinen Cebensötang in

ftarfem Krm unö raftlofen Qdnöen unö arbcitenöem Qim ausftrömen löffen,

bas ift 01fld. Kber öod) mu§ i<^ öid; fragen, liebe Seele: bift öu ni<^t

immer öann am glflcflid^ften gemefen, menn öu öid; füijlteft, mie ein miUen«

lofes Hot;r, öurc^ öas ein Strom pon irgenömot^er öurc^ging? 0öcr mie eine

offene Blume, in öie öie Sonne f4»«”/ ober mie ein am Strou<^e,

öas öer XOinö fc^auefeln machte, unö um öas öie Sc^etterlinge ßogen?
IDor es nicht hdchfte Seligfeit, menn öu auch bei öeinem Cun, bei öeinem

Schcriben }. B., öas 0efühl hotteft, als feieft öu es nicht, öie tat unö fchrieb,

fonöem öu feie^ nur öas Bleöium, öurch öas getan, gefchrieben mitö. — tDer

fennt öies (Befühl unö preift es nicht als unnennbare tDonne, als 0ipfd alles

BTenfchenglücfs ? — Cos fein pon ftch felbft, los fein Pon allem XDillen, Pon
aller Kraft — unö öeraioch, unö geraöe öeshalb glücflich fein I — Pur5eln öa

nicht alle Cheotien?

(Ein Berschen fdQt mir ein:

^eunö, foge: „XDas ip Cheorie?“ —
„„XDenns ftimmen mü§t’ unö pimmt öoeh nie.“*

„Unö mos ift Profis?“ „„^rag nicht öumm.
XDenns ftimmt unö niemanö mei| marum.““

Hachöem mir nun Selbftpertrcuicn, Huhe unö ftarfen IDiBen beifammen

hoben, lommen mir mehr Püchtig 5U öen mehr untergeoröneten Bepanöteilen

öes 0Iücfsre5epts. Da ift öer Haifchlag; ,5«>^fpl*ttere öi<h nicht! Du mupt
öich im Ceben mie im Kortenfpiel für eine ^arbe entfeheiöen“. Sehr gut.

Unsdhiige XDeife, Cebensfünftler unö Cebensfenner haben feit jeher öas 01eiche
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$efa9t. tt’iU nur an einen ZHann erinnern, 6et sirar uom Kartenfpiel

nid^t Diel oerftanö, fonfi aber nicht o^ne (Einftcf^t var, unö 6er

ujas in unferetn ^ufammenljang 6ie ^auptfache ift, in feinen 2Tlu§eftun6cn

foft ausfchlieflich mit 6er ;$raQe nac^ 6em ®lücf 6er ZHenfchen befchäfti^te.

Oiefer ITTann i;at einmal 6en 2fusfpruch ^etan: (Eins ift not! 2)ann fommt
noc^ 6ie „gute 36ee*. Bas ift nach 6er ZTeiD«l?orfer Staatsseitung einfach

eine 3^e, 6ie Dorher noch feiner gemacht h^i- — ^0^ ifi ober nicht fo

gan5 einfach. Schon }u Ben Itfibas ^eit u>ar alles fchon 6agea>efen. Un6
mos ift feittjer noch 6a3uge(ommen. — Uber fo 6ann un6 mann fdllt einem

60^ etmas funtelnagelneues ein. So 6em Schreiber 6es Krtilels, menn er im
meiteren Berlauf behauptet : „ZPer feine Blitmenfchen unterhiegen un6 beftegen

mill, ujir6 Peffimift 6en ZHenfchen, ©ptimifl 6em teben gegenüber, un6 6iefer,

aus 6er Verachtung 6er Bfitmenfchen gefchdpfte pefftmismus er5eugt 6ie rieh*

tige £)eiterfeit 6es Üebetlegenen“.

3ft 6as nicht eine tDun6erDoUe Sentens? Un6 neu infofem, als man 6em
lichten Blümlein Qeiterfeit feither in bet alten IBelt gan} anbere IBurseln un6
einen gan5 anberen Itährboben 5ugefchrieben hotte. Ba fagt 5. B. ein 2Hann,
6em man fonft feine leichtfertigen Kebensarten nachmeifen famt, 3tnmanue(
Kant: „Bie ^eiterfeit fann fein Uebermag ho^n> fonbem ift immer Dom
<8uten. 3* "’*hr ober unfer ©eifl uerfleht, befto feliget jtnb mit". 3^*! f®"*'

mit nicht uorftellen, 6a§ Kant mit 6em „mehr oerftehen" gemeint höbe, „je

gtünbli^ mit unfere Blitmenfchen oerachten.* —
(Ein onberer BTann, 6en ich frh<= i?0(h einfchdhe unb bet überbies ein

(Engldnbet iß, alfo 50 bnjenigen Botion gehört, bie am menigften geneigt ift,

ben ficheren Boben unter ben ^§en ouf5ugeben, — biefer Bfamt rdt benen,

bie heiter merben mollen: „B^rt ben göttlichen tCeil eurer Batur: ben Crieb

ber Bemunberungl"
Von Verachtung ber Bfitmenfchen fagt er fein IVörtchen. IVohrfchein«

lieh iß rf’ro ouch mieber bie „^eiterfeit bes Üebetlegenen* etmos anbetes als

f)eiterieit fchlichtmeg. IVie nicht alle Kirfchen gleich ftnb.

Kbcr eben fdllt mir ein, ba§ ich ouch fchon Don nichtamerifanifd^er Seite

Don einer Qciterfeit habe reben hören, bie aus BlenfchenDcrachtung empornnuhs.
Unb hoch — es beßeht ba ein feinet Unterfchieb. Bie Bldnner, cm bie

ich benfe, — ße hoben ftch nicht ouf bet 3ogb noch bem ®lflcf bie Ctophde
ber Znenfchenperachtung geholt. Unb — mas ber mefentlichße Unterfchieb

ift — pe hoben biefe trophde unb bie erlangte ^eiterfeit nicht angefehen als

ein ^iel, aufs innigfte ju münfehen. 3® Heßgnation hoben fie mit

behutfamen ^dnben getragen, als menigßens eine Uusbeute aus ben mühfom
gegrabenen Schdehten, in benen fie Befferes uermutet hotten.

Bann gehört noch <ßefunbheit hör, menn ber BTenfch fein (Slücf machen
mill. Bas miffen mit ja Ulle, roie man fich biefe Dcrfchofft. Ulan ftdhit

feinen Körper, härtet ihn ob, trainiert ihn, unb bie So^c ift fertig.

3n Umerifa fcheinen alle Verhdltniffe glatter 5U liegen als bei uns. 3^^

meiß Ceute, bie eine betuunbemstDerte Selbftrerleugnung, eine Unfumme Don
©ebulb, taufenbfache €ntfagungen auf ßch genommen hoben, um ihres Körpers

©efüge fefter, miberflanbsfdhiget $u geftolten, — unb ße haben in biefer ^n>
ßcht nur unbebeutenbe Sefultate erreicht. Selbß jenes fchon ermahnte: „Ber

©eift mill unb ber Körper muß" ift jo feine panacee. Uber ©ott fei Banf,
alle IDege 5um ©lücf finb biefen ZUenfehen, bie mit einem ßechen Körper im
Streite liegen, hoch nicht nerfchloffen.

Unb jeßt, mdhrenb ich ^o nachbenfe, bdmmert mir etmas. (Es bdmmert
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mit, 6a§ bei b«n ZHcnfc^cn, bie 5um ®lüdlic^fein inKinieren, bet lichte Strahl

aus Stilen unb ^ugen quillt, trenn bie gebr&uc^Iicbfien Pforten rerfa^en.

So, tt)ie etiro ein älenfc^, in bem ein echter OToIet fteeft, mit ben ^§en
malt, trenn et o^ne 2irme geboren ift- Unb ireil bies fo ift, bes^olb fann

bas <81ücf nichts fein, tras ougeri^alb liegt: Ucin lUilb, nad; bem man jagt,

fein <But, um bas man ftreitet. (Es mu§ eine latente Kraft bet 2Tl!enfcben>

feele fein, bie bei bem einen größere, beim anbem fleinere, beim einen folc^e,

beim anbetn triebet anbete Keije nbtig ^at, um auf5un>ac^en, um lebenbig

unb mirffam }u tretben.

Unb trenn i<^ bie Sac^e fo anfe^e, bann ftimmt auc^ alles riel beffer.

Dann irirb mirs erfldrlid;, ntarum biefelben 2u§eten Umflänbe nid^t bei allen

bas gleich (8ld(f auslbfen, ja trotum bie, bie alles l;aben, oft nicht lächeln

fbnnen, unb bie, bie 2UangeI leiben, bie ßnb trie bie Cerchen am ^rählings'

tag. £Däte mit bie Uhnung, ba§ (Slficf fein (But ron ou^, fonbem eine

Kraft ron innen ift, bälber gefommen, bann h^tte ich natürlich ben gansen

Disput nicht angefangen. Uber erft je^t im Derlauf bes (Seplänfels, gleich*

fam mitten im (En^nmentieren, ift mir bet ®ebanfe aufgebliht. So uner*

trottet unb ohne fein ^utun hot Bertholb Schtrars bas Pulrer erfunben. So
finb überhaupt fchon eine ZUenge (Entbeefungen unb lErfhtbungen gemacht
irorben.

Uber trenn ich jeh< auch tn bem Disput alle fragen ron Un>

fang an falfch formuliert traren; ich n>ül mich ihn hoch ni^t reuen Ictffen.

Uicht allein, baf er mir eine neue Unfehauung übet bas U7efen bes ®Iücfs

gebracht h<>t, er trat rielleicht auch f<’nft nicht gans überflüfftg. 3*^
UTenfeh, auch bet immer übet5eugt n>at, ba§ bas ®lücf eine innerliche

Kraft ifi, fcheint bas ron 5» Seit« non ;fall 5u ^all 5u rergeffen, unb

fcheint geneigt ju fein, bas (Blücf itgenbmo im Ö)eltall 5u rermuten unb

natürlich — 5U jagen.

Schon in bet bes meifen 3»ben Sirach müffen UTi^rfldnbniffe ge-

herrfcht h^ben, müffen Strdmungen rothanben getrefen fein trie bie, ron btt

bet Urtifel bet nen>-Qorfer Staats5eitung bie (Effenj ift Sonß h^ü<
fehettfbenfenbe unb flatfchauenbe UTann nicht bets ebelfte Kapitel feinet Sprüche

geschrieben.

Unb bet, ben ich f<^nn einmal 5itiert ifobt, unb ben ich bem mobem-
amerifanifchen U)efen unb Denfen gegenüber gar nicht gern ausfpielen mag;
er, ber feine befle Kraft bem Stubium bes UTenfchenglflcfes getribmet h<»t,

—
er h^tte ben bdfe^en (Ceil feinet Kämpfe nicht tdmpfen müffen, memt bie

UTenfehen nicht immer unb immer miebet bas (Blücf auf bet faifchen ;fdhtte

gefucht, bestr. fein ntahres U>efen fo grob rerfannt hätten.
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„C. C. 7L Qolfmanns Banberger

IDo^nnng“.

3m ©ftoberljcftc 3 J?rer

Dcröffcntlidtte Carl (ßcorg pon ZTTaaffen

einen 2tuffag über bie Bamberger
IDoIjnung ron £. C. 21 . ^offmann,
ber ganj im Cone bes ©emofritos'

IDeber unb feiner Seife burdj ©cutfefj»

lanb Bamberg 3U ben „mittemüditi*

gen* prooinsen unferes Kulturlanbes

jütjlt. ©ieCintieibung ber©ar(egungen
magman unter bie bictiterifd;en Cisenjen

rechnen, einige faftifdjc 3rrtfimer unb
Cntßellungen bebürfen ber Bericbti*

gung.

^err 2Tiaaffen meint: ,Keine <6e«

benftafel, gar nid)ts; faft giaube id),

fein einsiger ZFIenfd) in gan5 Bamberg
meig, baB t?ier ein beutfdier ©id)ter

gelebt bat*. €5 ift richtig, eine (Se>

benftafel bot bas bfoffmannbaus no<b

nicht, aber ba| fein einsiger IKenfcb

lueig, bag b>«t ein beutfeber ©iebter

geiDobnt boii *ff poetifebe Bor>

ftellnng bes Berfaffers. Cs ift ihm ber

groge, einen b<*^»o<1)^4^nben Cba>
rafterjug unferer Beuölferung bUbenbe

Cofalpatriotismus unbefannt, ber eine

lebenbige Überlieferung benfmürbiger

ITTenfcben unb ©inge pflegt. Cs gibt

in Bamberg nicht nur eine anfebnticbe

„2lmabdus«£joffmanngemeinbe*, fon«

bem in ber Bürgerfebaft felbfi ift bie

fortbauembe Crinnerung loacb an
perfdniiebe Bejiebungen ber 5ami(ien

ju bem ©iebter.

©Tan erneuert hier bei jeber febief'

lieben (Belegenbeit bas (ßebdebtnis bes

Bamberger ZHupfbireftors unb bas

auf ben f. September f908 fallenbe

3abrb»nbertjubi(dum feiner 2(nfunft

bat febon uor längerer ^eit bie

Borbereitungen entfpreebenber 5eier

enueeft. 2ÜS im 3«b*« 1905 bie

(BenerabBerfammlung bes (Befamt*

Vereins ©eutfeber <Befcbicbts> unb Klter*

tumsuereine b>«<^ tagte, führte man
auf ber 2Utenbnrg unter anberen

Bilbern aus Bambergs (Befcbicbte auch

C. C. 21. ^offmann uor. ©en begleiten«

ben Cert hotte ^ans probp gebiebtet.

3m IBinter 1906/07 b*«K Profeffor

Cbeberg«Crlangen im Coangelifeben

Berein einen Bortrag über ^offmanns
Ceben unb IBerf. Unb im 3obce 1908
n>irb bas Stabttbeater feine Saifon

mit einer £)offmann«(Bebäcbtnisfeier

eröffnen. 21us ben Kreifen ber Bürger«

febaft iP vom 2(ltenburg« unb Ber«

febönerungsoerein bereits ein nam«
bafter Betrag jugefagt, 3ur Begebung
eines mürbigen 5ePes 3U ffoffmanns

Cbren, an ben febon bie „^offmann«

Präge* erinnert.

2Im 1 . Sept. I908 roirb auch bas

„ominöfe Räuschen* feine (Bebenftafel

erhallen, beren Cntmurf IdngP fertig

ip. ^dtte fjerr »on Ulaaffen unfere

3eitfd(rift , 2llt Bamberg* gefannt,

bie fap in jebem Qaufe gelefen wirb,

fo bötte er auch gewagt, bag biefe

^eitfd;rift oft unb oft bei Scbilberung

bes bfaines, ber St. BepomufPatue

ufw. ber pcb an pc fnüpfenben Pbanta«

Pen bes ©iebters gebaebt bot. Unb
bdtte £)err von HlaaPen feine Schritte

3ur f. Bibliotbef gelenft, er würbe
bort in ber öffentlichen 2IusfteIIung

bie 0riginal3eicbnungen von ber £fanb

bes ZTTupfbireftors Cfoffmann gefeben

hoben, bie allen Befuebem ber Biblio«

tbef Don bem IBirfen bes ©Tannes in

Bamberg fünben.

©Tan pebt ba bie Karifaturen

,KaoaHerie ober 3nfanterie", unb

„Sedjs Solbaten rom Canbftarm",

ferner ,©r. Bartolo“, „KopeHmeiper
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3oJ)anne5 Kreislet in Ejaustracfit*,

„£in Sdineiöer", ^pasquin", foroie

bas groge Silb „EjofFinann 5ei9t Dr.

2TTarcus pon bet KItenburg bie Sfabt."

X>a id; nun aber bod; einmal

burd; bie <Büte bet Kebaftion 3U IDorte

gefommen bin, mag mir perftattet fein,

aus meinet fjoffmannmappe einige

meniger ober gans unbefannte Kus>

fdinitte 5u bringen.

ffert Pon Hlaaffen fdiilbert ben

Befnd) bes Profeffot 3- T>- €Ijlct in

£}offmanns 23?ot;nung im 1837,

ben Kunj unter bem pfeubonym S-
Svmd in bet jtpeiten feiner «Drei
Ztopeden aus bem £eben“ unb £I|ter

felbfl in feinen ,Heue 5oi;rten eines

alten ZTTufifanten“ (dtjemni^ 18“^0

in merfujürbiger Übeteinflimmung

gefdiilbert Ejaben.

jnnefs 3ud) t;at bie jeitlid;e Priori-

tät, aber es ifi n>oi)I mdglid), bag er

€Ifters 2lufjeid)nungen benfl^t i;at,

Pon bem er ftd) aud} fonfl anregen

Iie§, benn er Ijat ben Stoff feiner

brüten nooeHeim porertoälinten Budie

„Corftfanifdie ^lutrad^e* nad) feiner

eigenen Knmerfung gefd^rieben ,nad;

ZTlitteilungen bes gelben aus ben

«5ul}rten eines Hlufifanten*. .^eraus*

gegeben Pon CubtPig Sedjftein. 3 Sbe.

Sdjienfingen, (Slafer, 1837 (5. 2^3)*.

Der „^elb" biefet 5af}tten ift eben

filfter, (oetgl. 5uncf, Drei HoPeHen jc.

5. 139.)

TTlaaffen nennt biefe 33efd;reibung

bes gemeinfamen Sefud^es unb bie

Sdjilberung bes £jaufes in 5«ncfs Sud)
,5lus bem Ceben sroeiet Diditer"

(Ceipsig 1836) bie einsig „auttjen-

tifdjen" Hadiriditen über ^offmanns
Samberger IDolinung. Das ift nidjt

riditig; man l;at bisl)er aQerbings

ben 3”&'3'®*'8en>eis gefülirt, »eil ein

gan3 5»eifeIIofes Dofument unbefannt

»ar. Ijier teile id) es etfhnals mit.

Der Qlljeaterjettet bes Königlid]

pripilegierten nationaltljeaters in Bam-
berg für Freitag ben 6. Znär$ 1812
entljdtt folgenben Betmerf: ,Diejeni-

gen bisljerigen refp. Cogen-Tlbonnenten,

»eldje in ben jet)igen Dorftellungen

il;re pormaligen Cogen 3U erl^alten

»ünfdjen folltcn, »erben geljorfomft

erfudit, foldjes am ILage bet Bot-

flellung Bormittags bis 12 Ul;r, bem
ZTTufifbireftor fioffmann im
3infen»5ttl) Ht. 50 anseigen 3u

taffen, »oranf fte atsbann bie für

fie jurüefgetegten Billets an ber Kaffe

erl;atten »erben*.

Diefes ^aus 3infen»örtl} 50
trägt l)ente bie Br. Sd)itterpla^ 26.

^offmann »ol}nte Porl;er, »ie pon

ITlaaffen mitgeteilt, nodi am 25. BTai

1809 im 5infen»5rtlj Br. 56 beim

Sdiänfärber Sdineibet. giftig bm«ft

in „i2. (E. 21. ^offmanns £eben unb

BaditaS" 2. Bb. 3. 21. Stuttgart,

Brobt;ag, 1839 Seite 33 einen Brief

ab ,Bamberg ben 23. Desember 1808.

^infen»5rtl! Br. 56 beim Sd]dnfärber

Sdineiber,“ ber permuten lägt, ba|

^offmann fogleid; nad; feiner 21nfunft

in Bamberg bort einsog.

Das Sd;neiberfdic ^aus liegt an
an bet Bonnenbtücfe, Br. 8 unb 10.

^offmann »oE;nte in ber Cfätfte, bie

jejjt Br. 8 trägt. Sdjon glei^ nadf

feinet 2lnfunft fiel ^offmann ben £in-

»ol;nem burd; feine Sd)rullen auf.

Der Beffe bes TTlebisinatrates Dr.

IBeiganb, ber bem Did;ter oft Bfid;er

bradjte, »ar immer erfiaunt, bag

ffoffmann feinen IBeinflafd)en BSefdjen

angesogen unb ^ütdjen anfgefefet

l;atte, fo»ie, bag er, mäditig pfeife

raudtenb, beim Komponieren bie 5üBe
immer in einen Kübel mit faltem

IBaffer fef)te. (Bad; perfönlid;en BTit-

teilniigen bes ^errn Kunftgärtner

IBeiganb, bes (Sroßneffen bes ITlebi-

Sinatrates.)

Die Cijte ber €in»ol}ner bes Ejoff-

mannl)aufes Sdiillerplab 26, bie id;

feit ^of^nanns (Eagen sufommen-
geftellt I;abe, intereffiert Bid;tein-

l;eimifd;e nidjt. 2lus ber Beif;e ber-

fetben l;ebe id; nur befagten (£tf)er

ijetpot, ber (857 ct»a ^—5 (Eage

in ffoffmanns Stube l;aufte. (5uncf,

brei BoPcUen S. 22 1 unb 227.)
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lX?as ^offmonns 2(ufent({alt onf

öer 2IIt«nbnrg anlangt, fo befcbränfte

fid; bcrfelbe nid)t auf bie vier IDod^en

im 3“n* ^8^2. Scfjon »orfier wäret
oft bort oben gewefen als ißaft bes

Dt. ZTlarcus, (5nncf, frinnerungen

3. €6) unb feine 21usarbeitung ber

(Enrmsimmerfresfen, beten Entwurf
5untf für 18U beseugt, (bei fjifcig

£. <E. 21. ^offmanns Ceben unb Itad)-

Ia6 2. Sb. 5. 23) im 3a^te (8(2
beweifi bas ot;ne weiteres. Die 5tesfen

erwätint 5uncf<Knn5 ebenba (825 nodt

als ,woi;( erttalten“, wäi;renb er in

feinen €riniiemngen 5. 67 er}ät)lt,

ber Xnrm fei fd?on (8(8 »umgemalt“
worben.

Der (Lnrm ift mit bem non fferm
non Znaaffen bejeidineten £rinne>

mngsbilbe gefdtmücft, bas im Canfe

biefes Sommers wegen Domat)me non
Sanarbeiten am (Turme jeitweife

entfernt war.

2(ndj in ber „(Eljeatettofe*, wo
ffoffmann im Kreife ber Sfli{nenmit>

glieber feine berüt^mten 2(benbe jnsn*

bringen p^egte, wirb (908 ein Silb

angebrad)t werben.

5flr ffoffmanns IDeggang non
Samberg liegt wiebemm ein autl}en>

tifcbes ^engnis non il)m felbft not,

bas id{ im (Driginal wiebergebe.

2Im Donnerstag ben 22. 21pril (8(3
crfdrien in Sr. ((( bes ,5ränfifdter

ZTlerfnr“ biefe Slnseige : „deinen (Bdn>

nem nnb woi)lwoUenben jrennben

empfiettit fid; bei feiner Ttbreife nad|

Dresben gans ergebenfi Samberg ben

2(. 2lpril (8(3 Der Znufifbireftor

£foffmann.*

Sein 21nbenfen lebt unter uns,

unb wenn wir nid)t mit Hedame nnb
(Tamtam fortwdi;renb iitn preifen, in

ftiller Ciebe nnb Derel;mng benft

met(r als ein Hlenfd! in Samberg
fein. (Denn ffert non ZtTaagen gemeint

(tat, in Slnlefinung an ffoffmanns

bitteres (Dort „Et«”lid;e ©egcnb, —
nie! Cente, wenig iTlenfdien", uns

für Söotier ({alten 5u müffen, fo mag
biefe fnr3e notgebrungene Seplif iitn

3U geredtterem Urteil fommen laffen.

Bamberg.

5r. Znajimtlian Pfeiffer
211. b. S.

Der Dcnoaltungsrat bet Sittillerfiifluns

in Jtagsburg fdtreibt uns:

Die Ungsbnrger Sdtillerftiftnng

oerleiitt jebes 3<>(t<c ein Stipenbinm

oon 200 2TK. an einen jnngen UTann,

ber ftdt burdt befonbere Ceifhingen

auf bem (Bebiete beutfdier poefie ober

überitaopt beutfdter Citeratur aus>

seidtnet. 2(udt fdton im Druef er»

fdtienene Arbeiten ftnb 3ur Sewerbung
oerwenbbar. €inreidtung mit Cebens*

(auf fpüteftens bis (. 3»ni jebes

3aitres an Stubienrat prof. Dr. Sauer
in Üugsbnrg.

Serit^Hgung.

^rr Dr. Bnbolf ^ermann teilt

uns mit, bag in feinem Uuffag über

Satnrfataflropiten nnb foloniale ^iife*

(eifiung in ber Sflbfee (3annar(teft) eine

Seifte oon Ortsnamen falfdt gebrueft

finb. Statt Kuftail mug es (teigen;

Kufaie ; ftatt Somnia; Somnin; ftatt

5anauie : jauanu
; ftatt STamagan :

Ulamägan; ftatt Sarpan: Saipan;

ftatt Ujelan: Ujelau; ftatt Slorblocf«

3nfeln: 2TIortlocf*3nfeln; ftatt ©ti-

maran; ©timarau; ftatt palian;

paliau; ftatt Utugal; Utagul; ftatt

Sarpan: Saipan; ftatt Satoan;
Satoau.
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titeratur.

(Erjäl^Iungen.

2Hargaretc Sicbeit: Slllerlei Cie be (Stuttgart, Dentfche Pcrlags*

anfialt). £ine neue £r]dt;Ierin oon bemerfenstrerter £igenart. „T)as ZTIär-

d)en Don ber Prinsefftn unb bem (Sänfetiirten* : ein Sfanbol auf einem Sd^Iog

auf bem Canbe, ein Baconegdien, bas mit bem geliebten Kutfd?er gemeinfam
in ben <Eob get|t. 2(ber n>ie gut if) bas ersdtiit, tueld; tiefe Slicfe tun mir

in bas ratlofe arme ungefiüme ^er5 bes jungen <5efd}dpfs, mie fefl ftnb bie

unfld)tbaren 5äben ber notioenbigfeit um bies Sdiicffal angc5ogen! ,0nfel

3ulians Oermddjtnis" : Die ©cfdiidite smeier £l}en unb jtueier £ntfagenben;

reif, uerf)ei;enb, gütig, eine jülle ^er5ens(enntnis lebt in biefer £r3dt)(ung.

,Der jüttrer“: ein prebigtamtsfanbibat, ber als €rjiel)er auf ein (ßrafen-

|d)(o| fommt unb bort bas ^ers ber Komteffe geruinnt; aber feine Jlufgabe

meift il}n liinaus in bie £DoI;nungen ber 2(ermfien unb bie Debattierflubs ber

Unsufrieben^en. £in bebeutenbes (O^ma, 5U beffen IDal)l bie Derfajferin

tDot)[ ben Ciefblicf, ju beffen ZHeifierung fie nod? nid)t gans bie Kraft ijatte.

Kber man mirb ftd) biefe geiftuoDe €r5dt]Ierin merfen müffen, ber and; ber

ffumor nidtt fremb ifl. ZTlan barf bie brei Sad?en faft mit ben Dorf« unb
5d)Ioggefd)idtten ber £bner uergfeid^en.

Ddmmerfeelen. ZtoueDen uon Krtl)ur Sdini^ler (S. 5ifd]er,
Berlin). Die fünf ZToueOen t}aben etmas fiemeinfames: 5d}icffate, bie irgenb«

UDO in ber vierten Dimenfion gefdjflrjt »erben; bas Hdtfeli;afte, Unbegreiflid;e,

menfd)Iid) Unerfldrlidje. Damit 5ugleid? fallen bie ZtoveOen t^craus aus bem
großen unb reinen Heidte ber Kunfl, bas mir 5d}ni|Ier nur ungern verlaffen

fel}en, in bie mirfungsvoDe aber unreinere Spi;dre artiftifd^er Kolportage«

iiteratur. (Dejterreidiifd; in jebem IDort unb IConfall, von eleganter unb
ftdierer 3tonie, ifl bas alles ersdl^lt 3um £nt3Ücfen: vielleid)t ein nonplnsultra

an leidtter unb fpielenbet (Eedtnif ber £r3d^lung. Hur bleibt immer ein Kefl

von Unbeljagen, meil all biefe (Sefd)icfe eigentlid; tragifd; ftnb unb blog burd;

ben überlegen fpSttifdien Dortrag Sdiniglers ironifd) mirfen: tragifd; ber

toggenburgifd) empftnbfame 5reiiterr, ber einem 51ud;e, unb ber Saron Ump«
red)t, ber einer Propl)e3eiung als 0pfer fdllt; tragifd; bie unt;eilbar fd)mer«

mfitige Dorflabtfdngergefd;id)te; tragifd; fogar ber Selbfimorb bes Qal;nreis,

ben fein treues ZDeib mit einem Hegerfnaben fiberrafd)t. So ifl ein ^mie«

fpalt 3mifd]en (Segenflanb unb Dortrag, ber ben Hei3 bes Keinen Buddes
ansmadit unb 3ugleidi verflimmt.

Der IDirt von Delabu3. Homan von (ßeorg ^irfdjfelb
(Berlin, S. üfdier). ZDotjl bas Hunbefle unb Beiffle, bas ^irfdifelb bis

fegt auf er3df{lenbem (Sebiete gelang. £in Seitenflflcf 3U ber ZHabonna
im emigen Sdjnee, bie bie Cefer ber S. ZIT. im britten 3ul?'C9ong fennen

lernten. £)ier mie bort £inbringen ber 5rembeninbuflrie in bie Hul;e bes

(ßebirges; gut gegenübergeflellte Kontrafie 3mifd;en ZTaturfriebe unb
mobemem Kapitalismus. IDie alle IDerfe, bie bosfelbe Cl}ema bel)anbeln,

malt vielleidit aud; bies bie Dörfler 3U I;eU, bie Stdbter 3U bunfel. IDer

bas obere £ngabin fennt, mirb ftd; in ^irfdtfelbs Boman manchmal baran
erinnert füllten. ZDer bie ZTomane ffeers fennt, ebenfalls. ZTidit etma bemufte
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nadialtnrang; aber unbetengte nadjempfinbnng eines n>etd|en unb fdjmieg*

famen (Temperamentes.

IDiepiel bie beutfd^e €r}di}(nn9 an 31bo(f 5d)mittf}enner oerloren

t?at, füt)It man beim Cefen feiner (egten U^erfe. Die ItoDeäe ,£in ZTlidtel

^Ingelo" i|) bod) eine praditerjAliInng: gefdieit, gemütvoll unb geijlreid? etwa
in ber 31rt W. 2liei)(s. Die £nt»icf(ung eines jungen Silbljauers aus
armen Dert;ältniffen jur Kunfi. Das Kteinftäbtifcbe ifl beffer beobaditet unb
ans getreuerer Kenntnis t;eraus bargefieOt als Ktelierfsenen unb afabemifdie

IDelt. 21ber ganse 5d}üge an £mpftnbung ru(;en in biefem warmen Sudie
unb oft wirb ber £r}&l}(er sum Diditer unb bie £r5ät;(nng braufi ein(;er wie

mit Sturmwinben. tlodi meljr seigt 5d)mitt(}enners 33egabung für ftarfe

Kontrafte ber Meine Banb ,Kus (Befd^idite unb Ceben" (wie ber vorige

bei St. ODillj. (Brunow, teipsig). Die Cefer ber 5. Hl. fennen bie barin

entl^altene (Befd;idite £in IDort: fte seigt ben gansen Sdimittf^enner, wie er

swonglos aus ber 3by(Ie ins (Cragifdie gleitet unb ans ^er} rflt)rt. £ine

lieblidte Kinbergefd}id}te voH treufierjigen fjnmors eröffnet ben Sanb. ^wei
i}i^orifd)e noveüetten, bie folgen, fbnnten bei HIeifter Haabc jtel}en. Kamt
man Cobes mei{r fagen? Befonbers bie jweite, Triebe auf £rben, i|) gans
ergreifenb. Den ganjen ^nmor bes Derfaffers seigt bie <Befd)id|te von Did*

fopf unb von peterlein, unb bas p(;antafiifdt (ufHge Sanbermdrd)en, bas ben

Banb aufs anmutigfie befd)(iegt. ^eunbe bes verftorbenen Did)ters feien auf

fein na(bgelaffenes Budt «Das (Tagebnd} meines Urgrogvaters“ aufmerf*

fom gemad)t Q. Bie(efe(bs Derfag, 5t<ifnug in Baben): in dironifmdgiger

(Treue eine pfarrepflens um bie TDenbe bes (egten 3a(}rt!unberts mit oO
it}rcm IDid^tigen unb K(einen, aufgeregte feiten burd) bas 5«nfier einer frieb>

(idien Stube beobaditet.

IDenn id} aber fagen foOte, we(dies er]d(}(enbe Bud; bes (egten

ben ftdrffien unb nad)E;a(tigßen £inbm<f auf mid) gemacht l;at, fo mflgte id)

Kar( Kfenfofer vor Kar( Borromüus ^cinrid) nennen. Das ifl meltr

als Citeratur: jebe ^ei(e ifl erlebt, unb was nod( wid}tiger, jebes £r(ebnis

i^ beijutfam aufbewaljrtl nod} t)dngt ber ganse 5(Ad«(fl<>ub an ben (eid)ten

5d)wingen. £in Bnd; von paefenber £(}r(id)feit, bie nid)ts ({inju tut, unb

fo niemals ben (Einbmd bes Beabfiditigten, Arrangierten anffommen (dgt.

Als es im »Hldrj* erfebien, freute id] ntid; auf jebe jortfegung. Bun, ba
es a(s (Sanjes ba(iegt (HIünd)en, Albert fangen) wirft es nod) fldrfer, ein*

fadjer unb frifeber. £inbrüde einer rauben Kinbbeit, Scbülerpfycbologie, bas

nngeflüme, vorlaute, Oberfcbwenglicbe, altMuge CDefen ber jwanjiger 3abi^Ci

junge Cicbe, er^es £eib: was ifl aus bem allen für ein flrogenb lebensvoller

£ntwi(flnngsroman geworben! Die (egten (Bymnafial*, bie erflen Univerfitdts*

jabre ftnb fanm je fo unmittelbar unb über3engenb wahrhaftig bargefleHt

worben. Als ^elbin fleht von ber erflen bis $ur (egten Seite eine ber er*

greifenbflen Hluttergeflalten ba. Dies Bud) iß fo ausge3eicbnet ,
bag mon

vor ber jortfegnng gan3 Angfl hat. HTan möchte ben Derfaffer infldnbig

bitten, mit bem sweiten (Teil ju warten, bis er ftcb bem er^en an bie Seite

flellen fann: ja nicht 5U früh, ja nicht 3U viel über feine augenblicflichen

£r(ebniffe 5u berichten, fonbem in (Belaffenheit unb Demut gebulbig 3U warten,

bis 3um erflen meiflerli^cn Banbe ein 3weiter von felber in Stille unb Sturm
reif geworben ifl. An bem (Tag aber wollen wir uns mit ihm freuen, benn

an bem (Tag iß nnfere Citeratur um ein bleibenbes IDerf reicher: um ein

folches, bas eine (Beneration weiter gibt an bie anbere. "T
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J>«r bet Hn^ andere <Bedi^te. t>«n 2tlar

'Qant^efcr. (Stuttgart und Berlin, 3. <B. Cotta.)

(£s berül)rt feltfam, wenn man jufäUig einen £iteraturfalender beim

Budiftaben £| auffiappt und dos Berjeidtnis uon ZTla; £jau»i}ofers oeröffent*

(id^ten 5d;riften (iefl. Da jtnd }. B. angeffli;rt: .Das £ei;r* und £|andbud;

der StatifKf“, .Die (Brundjüge des Cifenbalinwefens“, .Dos deutf4e Klein*

gewerbe* und dajwifcben fielen Citel wie .Unl}old der ^ötilenmenfcd',

.(5efdiid}ten }wifd)en Diesfeits und 3enfeits“, .Der ewige 3ude*. Diefe

nfld)teme f^ersüdlung enthält das gon3e geijtige Doppelleben des Zllannes,

die S<oeifeitigfeit, deren Dorausfe|ung ein großer innerer Heid}tum ifi. Cr
war der Crägcr einer praftifdjen IDiffenfdtaft .und poet daju", wie um
einen fiarf und frdftig erwaedfenen Baum ein 5d;iinggewÄd)s itd) mit

{d}iDemden duftigen Blüten rauft. Die lebten diefer Blüten, an denen lange

Seit ftd} ein nad)denflid)er Ceferfreis erfreut dat, find in dem obenerwül;nten,

nadigelaffenen Bande ju einem Strange oereinigt.

eine Heide poetifdier Crjä^Iungen leitet it;n ein, der St^Ius .Der (Sag

der Cinfamfeit" als Crfier; daran fd}liegt ftdt die fdjdne tiefftnnige Difton

.Das ei^me Hleffer", die einen ^ousdoferfdien Cieblingsgedanfen bcdandclt,

die 5rage nümli^ nad) der prüepfien]. DoD Hei} ifi and) dos HTdrd)en

oom .Hi;enbrunnen‘', ebenfo das .Stdnddten“ (nad) Spigwegs (Semülde)

und die morgenlündifd)e Cegende .Ci)an HTelcdior“. ^iemad) folgt Cyrif

aus den oerfd)iedenfien »on ^ausdofers Ceben ; merfwürdig reife und
flarfe 3ugendgedid)te, fd)mer}lid)< Klagen um oerlorenes (Blflcf, prdedtige

Derfe ]um preife der Daterfiadt und der fpdten Ciebe, die des Did)ters legte

3adre nod) oerfd)dnte. Sioeierlei d«>^fcdt in aD diefen (ßediedten oor: ein

ernfier grfiblerifd)er Unterton felbfl da, wo eine dcii*i^« ^ote angefd)lagen

wird und ein Sng oon Homantit, der durd) das gan}e Bud) wie au^ dured

tfonsdofers frSd^re Did)tungen gedt. Cr war der legten Homantifer einer,

oon den alten, die mit den fogenannten Henromantitem feineswegs }n oer*

wed)feln find, ein ed)ter deutfeder Denfer und 3^nlifi. Den Befcdlng des

Bandes mad)t ein dramatifeder Dialog .Die Cngel“, der uns auf das (Sebiet

füdrt, dos ^ausdofer mit borliebe bearbeitet dnt : die legten Dinge und das
(ßedeimnis deffen, was nad) dem Code fommt. Cr dni di<<' n>ieder den

Pdilofopden und den poeten }ugleid) drroorgetedrt : wüdrend die (Beifier der

mdnnlid)en 21bgefd)iedenen über fd)wer }u Idfende fragen unterdalten,

fud)en die entförperten 5rauenfeelen im tDeltenraum nur nad? denen, die )le

auf Crden geliebt duben. 21n fold)en Sü^rn ifi feine Did)tung immer reid)

gewefen ; feine Qauptwerfe .Der ewige 3u^e* und .Die Verbannten* legen

Seugnis daoon ab. Stets find es }wei (ßefialten, die er in fymbolifeder

DarfieQung uns oorfüdrt als diejenigen, die alles überdauern und dem
Hlenfcden über das dunfle (Bedeimnis des Cebens und des Codes d*nweg>
delfen, nad)dem fein faufHfd)er tViffensdrang gefedeitert ifi: die Ciebe und
die pdantafie.
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3n beiöcn tjat er gcmiffermafeen iiie €eit|leme feines tebens befunden,
bie tl)m and} bis $u(e%t treu verblieben finb. £ben »eil bem fo n>ar, lieft

bies lefefe fleine Sud} fid} fo frifd}, ifl fo »enig Unterfd)ieb j»ifd}en ben

3ugsnbgebid)ten unb ben fpäten üerfen bes 5ed}}igjäl}ngen. ZTlöd}te bic

nad)gelaffene <ßabe eines feltcnen TTlcnfctjen fid} unb il}m viel 5reunbe er-

»erben.

mfind^cn. Qelciu Baff.

Hunöfd7au.

Ci«(ev Simplijiffitim»

!

Tldmlid}; lieber — 5impli3iffinnis, als pfd}&tt. (Dber: lieber — ZDilfe als

Ziesnicef.

Der Vertag 2Ubert Cangen (Znünd}en) gibt 3»ei neue Santmelbdnbe
von Seid}nem bes Sintplisiffimus i}eraus: (Sefinbcl von Hnbolf ZDilfe
unb Unter vier Ungen non He$nice(. Da fontmen einem allert}anb

(Sebanfen.

5nm Seifpiel: IDie ifl es eigentlid} möglich, bog 3»ei fo gegenfdglid}«

^eid}ner bei einem unb bcmfeiben Slatte mittun? Dag ein fo ansgefprod}en

unfatyrifd}er 5ri<^ner »ie Uesnicef $ugleid} ber ift, ber in ein ausgefprod}en

fattrifd}es Siatt bie meiflen Beiträge liefert unb ben grdgten Hanm barin

beanfpmd}t?
IDie ig es ferner möglid}, bag bos pnbiifum unter ber 5Iagge 5hnpii-

5ifftmns fritiflos febe IDare poffieren lägt, einen Hubolf IDilfe, ber ein I}er-

vorragenb perfdnlid}er Uflnftler ig, unb einen Uejnicef, ber, »enn er es je

»ar, Idngfi nid}t mel}r perfönlid} nod} fflnfilerifd) ig, fonbem nur nod} als

ZTlaffenlicferant galanter platt- unb (61attf}eiten »irft?

IDie ift es enblid} möglid}, bag bas fd}örffte fatyrifd}e Statt Deutfd}-

lanbs feinen eigenen Seitcögem gegenüber aDe Satyre vcrmiffen lögt, unb
neben ben fünfilerifd}«n Ceifhingen ber IDilfe, Ct}öny, ^eine, (ßulbranffon,

pascin bie monotonen KIifd}ees ber Hesnicef unb ^lemann IDod}e für

IDod}e bringt?

Ulan verg(eid}e 3. B., um ben Unterfd}ieb 3u fet)en, mit bem neuen

21c3nicefalbum bie fünf Blätter von IDilfe: Ulabame Hiei}I als £r3iet}erin,

£in (Bcmütsmenfd} ,
Ueberbrettl, 2(i}nenfnltns

,
^öf}erc Cafaien: aus biefen

Blättern fprid}t ein Satyrifer, ein prad}tvolIer ^mor, eine ausgeprägte Eigen-

art, bie von ber Drolligfeit bis 3ur Cragif reid}t. ^ebet Strid} bei IDilfe

ifl d}arafterigifd}. IDos t}olt er nur ous ben paar fläd}enbecfenben Farben

Blau unb <ßelb t}erons I (Dber er fegt (Selb, 3erfläubtes 3d}»ar3grau, Sd}»ar3
unb Unall»eig nebeneinanber

;
ober tönt gan3 fein 3iegelrot; ober er t}aut

eine »al}re 5d}lad)t fd}»ar3er 5trid}e, 5utirer unb Kiepe t)in, fd}meigt einige

5egen fd}mieriges IDeig bo3»ifd}en, unb bas (San3e ig bann ein unt}eimfid}

»ilbes Had}tflü(f. Seinen Chtien nad}3ugleiten ig ein (Senug fürs Uuge.

IDie ftd}er, rut}ig unb d}arafteriflifd} flel}en biefe halb eigenfmnig l}inge-
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fritscitcn, baI3 enblos gebe{;nten ^orisonte bal Wie fein {tnb 3ie oerfdtnör*

feiten Canbfcbaftssflge mit ben breiten, flädtigen, leeren nnb bennod) coucb-

tigen Dorbergrflnben fontrafKertl Wie ffln^Ierifd) i^ bas alles!

. . . ,£in nod) bei meitem locfenberes *
1
^ Toilette,

bie er tro^ ber erflen ITlobe^änblerinnen }u mad;en oerfleitt . . . bie Br&ffler

Kanten um bie mogenbe Sdimanenbruft, nnb bas gefHcfte SaOfleib, unb bie

burcbbrodienen Strümpfe, nnb bie [eibenen parifer SaUfd^nije ober ein

Zleglig^e mie aus bem leicbteften Sdbnee gemoben . . . ,8is aufs £[embe

bat er uns befdjrieben, ber belisibfe Znannl* . . . 3" ö*« ebenerrodbnte

Kategorie oon berechnetem Kugenreise für ZITdnner geboren auch bie Situa-

tionen, in lueicben mir oft bie ^elbinnen ftnben. 13alb mirb uns ausfübtlicb

befcbrieben, toie ZTlagbalis ausfab, mie ^e ]u Bett gebracht mürbe, halb

meibet man ftcb mit ^erm Stern an Doralicens 2tngf) ]u $mei fcblafen 5U

müffen, balb b^rt man DaQ^ im Babe plätfcbem . . . halb fleht man ein

Kammermäbd?en im ^embe, bas ficbemb um Parbon bittet, bet glübenben

bureb alle Heroen sittemben Küffe, ber Blicfe beim (Eans abmürts auf bie

Wellenlinien ber Cdnserinnen u. bgl. nicht $u gebenfen . .
.*

KQes febeibet, alles grügt ficb mieber: emig bleibt ftcb treu ber Hing
bes Seins. €r botl< mit feinem Wann im Hlonb nnfere (Srogmütter ent*

$ücft, als He3nicef I3ft er aDe Stmmpfbanbe frommer Scheu unb erfpart

amurdfen (Steifen im Kbonnement tfumbeboa nnb Hlniracitbin, als C^bar
fomplisiert er bie bisbetige Ketiologie ber (Sebimermeiebung : €t, bet noch

nie fo nnnmfcbrünft geberrfebt als in unfern funflftnnigen Cagen, ber alte

Clauren.

Denn Clanren ift nnfletblicb. pn^t nicht bie Befebreibung Wilhelm
ffauffs beute mortmbrtlicb auf ben Ciebling bes Simplisiffimuspnbtifnms ?
Was ifi ber §xocd einer Hejniceffcben Zeichnung? Uns entmeber einen ^erm
ober eine Dame ober am liebflen beibe im Hegligd }u jeigen (3 . B. Die

(Bfcbamige, Bittere Heue, ^nr Sache, 3n Hi33a, Der Kaufmann, pdbicurel.

3ebes (Sreifenbet3 fcbldgt b^bee bei einem Blatt, bas ein beeabgleitenbes Kleib

3eigt nnb ein elegantes Korfett (Krgmobn). Hubig, bu ^rmifeb (Sreifenblutl

2Iber mie fannfl bu ruhig bleiben, menn bn ber ^ammgefpannten Cinie

fcbmar3er Strümpfe foigft bis übers Knie, bort mo bie Dolants bet 3nf>ons

nnb bie Spieen bes ^Ss^ens eine, menn auch nicht foIorifKfche, fo hoch erotifche

Symphonie bilben ? (Der reicbfle 5ürfl.) (Dber gar menn ber oielfeitige Kün^Ier
ein junges HTübchen ins Bett fleigen Iä§t (Die (Souoemante)? Warum b«i&t

bas Blatt: €in Kenner? Kntmort; Dolants unb fcbmar3e Strümpfe. Welch
feine Hüance 3eigt bas Blatt Kbfchieb oon ber (Seliebten: bie Strümpfe finb

graul Wan bente! 5«iner noch ift Hiebt conleurfdbid: ein 3npon füllt, bie

Strümpfe finb geftreiftl Warum mnfe bas junge Wübeben (£ine gute Wutter)

in bet Hängematte liegen? Damit man bie Spifeen ber 3«pons unb bie

fcbmar3en Strümpfe mit meinen Cupfen fleht. (Uber; Die Wittme: ber linfe

bochge^eHte 5u§ beutlicb bis übers Knie, Dolants unb Spieen, ein bigl

Schulter, ein bi§I Bnfen — bleib ruhig mein (Uber: Derfebr mit Dienfl*

boten : cracb bie Hös^cn fallen, bie Haschen — bleib ruhig mein H^3e ! ®bet
gar; Force majeure: auch bas £j*wtb gleitet h^fob, beinahe . . .

He3nicef ift ber frploiteur bes Beinahe.
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£r malt niemafs eine Ztubität. So nnfittlid? iji er nid)t. £r fdnnte es

ndmlidi nid;t. Sein junges Znä6ci;en, &a$ vor dem Spiegel in die IPanne
jieigt, i|i diefelbe ausgesogene Dame, die uor dem Spiegel fdttuarse Strumpf*
bdnder angejogen t)at — Toilä toutl Sein 5Ieifc^ iji beinal;e moralifd;

reislos gemalt. 2tlle die Sufen, Sdjultem, Hflcfen, 3(rme find »ie aus ^ols

:

fie mirfen nur als DecoHetö. Ünbegreiflicb I Ztesnicef foQ auf der 21fademie

famofe 3Ifte gemadit i)aben. €r i;at es Iäng|t oeriemt. £r ift der IDatleau

der geworden, wie £. ^eilemann der jragonard des Badefofiäms

ifi. 0der ift er am £nde nur der ^eilemann der fjösdten, und jener der

Zlcsnicef des Badefojtüms? £rjle Preisfrage . . .

2ine Konfettionsiadnerinnen i)a(ten Hesnicef für nnübertrefflid; cbic, müt;*

rend alleirifeure die 5(otti}cit rüttmen, mit der QeUemann (pf;otograpi]ierte)

(Sruppen nur fo i;inn>irft. IDer f;at 2ied)t? ^»eite Preisfrage . . .

Befiei;t ein Unterfdiied s«>ifd|en fjeilemann und Hesnicef? So loie ein

Unterfd}ied ifi sn>ifd;en Sid;el und 33odenf}aufen? ^luifdien dem Sügen ZTlädel

und der £ufiigen IDittme? Dritte Preisfrage . . .

£r fann feine Hndität maien. £r fann feine oodfiändig angesogene
Dame roirffid} elegant malen. Seine Kunfi liegt — fagen mir: in der

Znitte. Das Hegligä ifi feine perfdniidie Zlote, bas DecoQetä fein 5eld, der

Sdjulterausfdjnitt fein malerifdier ^orisont. ^ösdjen. 3upons. Dolants.

Spieen. Strümpfe. Dor adern Strümpfe. (£r fann ndmiidi aud) fein Hein
malen. Hemeis: das Blatt pädicure: meldte IDaden! der fdtreit met;r

nad) dem 0rti)opüden als nad) pädicure.) 2Ufo Strümpfe; graue, fdjmarse,

gefireifte, getupfte, pradfij)ende Strümpfe. Les vertus de ses ddfauts . . .

ibenn er eine oodfiändig angefieidete Dame malt, mird es entmeder

tSibfon oder Znodejournal. Dos (Titelblatt s* ifi (Sibfon. Bur nod) um
eine Hummer fieifer. Scheinen nidjt ade Herren bei Hesnicef Konfeftion s»
tragen? Ztigelnagelnen aus dem Prince of Wales besogen? Und ifi niit

die £(egans feiner Damen fo diic mie aus dem Sd;aufenfier eines IDaren«

tjottfes?

Hesnicef der Kolorifi — unfagbarl 3- das Blatt: £ine beforgte

(ßattin
: Hintergrund rofibraun, dasu gelbes £{aat, i;imme(blane Hobe, dann

:

mie der linfc 2Irm mit feinem fnadigen IDeig a(s 5«tbenmert und als Cinie

fid} 00m Hii*i*<^9<ntnd abttebt — mie eine Ka(bst;a;e.

£r malt ffrupedos dasfetbe s<»«intal: s- Sadje, und Bedenfen.

Sein pnblifum merfts dod} nid)t: der HTann linfs, die Dame
red}ts, der (Eifd; mit der brennenden Campe in der Hütte, die Situation

fiberl}aupt — diefelbe Kniär in (ßrün. IDamm nidit?

HIan fet^ fid} einmal die Heproduftion ein und desfelben IDijses oon
Hesnicef und oon (Saoarni an I Dor adern : nid)t mal;r, mir moden uns nicht

etma megen eines Plagiats entrüfien. IDenn für irgendmen, gilt für den

hnmorifHfd?en ^eidpier das parodierte gitat: Je prends son bien oü je Ie

trouve ... 3** unferen h»morifKfd}en Blättern ftecft oiel me^t Urbeit,

5Ieig, Si^fleifd), als der Uneingemeii)te ai;nt; lange geduldige Studien in

alten 3<>^<^düngen der fliegenden, müitfeliges Suchen bei (Saoarni und Dau*
mier, flundenlanges Blättern in den s»>ölf Bänden des Demofritos. 3<nmer
neue luftige Zeichnungen erfinden, neue lOijje machen — mit diefer gu*
mutung mürden die U?i^blätter fofort matt gefegt. Die IDelt ift nicht fo

luftig. Sie mird trifter mit jedem Zag. Darum nichts non Plagiat I Son*

dem nur ein Dcrgleich: IDelcher (Te^t sunächft ift mi^iger? IDos ift fchmerer

mäglich: dag aus einem Knoten eine Schleife, oder dag ans einer Schleife
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[2Iu5 einet JInjeiae 2(lbett fangens non Cbu<tii> ^fnibs .Oie in bet Karifatut*,

J^tfenblatt ftit,.[ben benlfdrcn Sud}l;(inbtl, 28. Jtngnß t905.]

* Sei (Sanarni bei§t bet (Cejrt: ,21bet bas iß bod; mei)t als feltfam, !)«>** morgen
baMe i(b in betCile einen Knoten gemaibt, unb jcßt iß’s eine Sd}leifel* (5»(bs, S. u's.)
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(3ri<^rains Mit g. v. Htsnicef.)

,Sonderbar, ({eute frflt; war es eine Sdjletfe und je^jt i|l es eht Knoten 1“

[Slmplidlfimns, to. Oaiirgang, Qeft 9, 30. mal ($05.]

smntUf uo«^ 4if< 2.

t

t«
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«in Knoten n>tr&? IDer ijat aifo in btt €tle ^cn £Dt% oerforffl? . . . 5o*
öann: IDeldies Statt ijt »i^jiget? 3n ineldieni ftecft meljt ^untot? Durd?
n>etd;e ZTTittel I}at Be$nicef 5en IDi^ (Saoarnis 3eid)nerifd) — fagen mir —
moöemiftert?

ISic fat{en in 6en 5(lf9^n^en oft ^eidinnngen oon entsQcfen^er mirf«
Iid)er £legan3: oon Bene Beinicfe, loenn er bei £aune war, oon 5riü Stai}!,

oon bem aDsufrüit gejtorbenen Btarolb. ISarum eigenttid) follen wir bU
monotonen SIAitcr Be}niccft nidtt beim Barnen nennen? EDarum bas IDort

jurüdbrdngen, bas Ober bis Cippen will? Kitfcli.

^rciliRg. 39fcf QofaiBer.

€ine 3auemI?od?fd?uIe.

Bm 5 . nooember würben in Begensbueg bie fogenannten «Begensbueger

Burfe“ bet £anbwirtfd)aftUd}en ^entralgenoffenfcbaft bes Sayer. Sauemocreins

((Srünbec unb Direltoi Dt. Qcim) mit gtoget eröffnet. Sie Burfe
werben 5uweilen furjioeg lanbwirtfc^aftlicbe jortbilbungsturfe genannt unb bamt

mit lanbwirtfcbaftli^en IPintcrfcbulen unb öbniiebem in einen (Eopf geworfen.

Sie haben aber mit ben IDintccf^ulen ni^ts gemein als ba0 fie 5ur ISinter*

5eit abgehalten werben, wo ben ^uer bie ^elbarbeit nicht bringt, unb ba§
pe für bäuerliche Brelfe berechnet fnb. 3m übrigen flnb ober bie Butfe etwas

gan5 anberes, oöUig Zleues, Selbpdnbiges unb bis bato ifl dh«l^** »icht

oorhanben.

Qunberi militdrgebiente ober militdrfreic, ooQjdhrige Sauemföhne fommen
aus ben oerfchiebenpen (Segenben Samerns noch Begensburg, um ^‘/* Blonate

(4. Booembet bis 1

5

. 2T!&5) patt Senfe unb Spaten bie 5U handhaben.

3n einem oon ber S<ntraIgenoPenfchaft eigens hieju errichteten (^bdube pnben

pe Unterfunft unb Ppege, in geräumigen mobem eingerichteten Cehrfälen

nehmen pe eine cuif bas prattifef^, ISirtfchaftliche gerichtete SUbung entgegen.

,giel bet Burfe ip; {aufmdnmfch benfenbe Bauern unb oerpdnbige, in

bas Staatsleben eingeweihtc Bürgermeifter, Siftriftsrdte, Canbrdte h*>^onsU’

bilben. Soidie Ceute werben pch auch eignen, gelegentlich Baifeifenrechner,

®enoffenfchafts-Schriftführer unb BufPehtsrdte ab5ugeb^ Soeh ip bas Cchtere

nur ein nebimhet. Sie Burfe felbp beabpehtigen butchous nicht, irgenb-

welche ,fachbilbung, irgenbwelche Buspehten ober Bnwartfehapen auf einen

Beruf 5u geben.

ISie bas ^iel ber Burfe, ift auch beten Betrieb ein oöUig eigenartiger,

am eheften einet Bercfuicfung oon BoUeg unb prattifchen Hebungen an Uni'

oerptäten oergleichbar. Bn ben Burfen befteht wie an Unioerptdten abfolute

Cemfreiheit. Bein Busfragen, feine Bufgaben, feine Prüfungen, feine ^eug*

niffe. — 3«^« Cehret trdgt ooUftdnbig frei oor. £s ift aber alles tCheoreti'

peren, alles Sisputieren oon Streitfragen, alles blofe populdrmachen theore*

tifcher ®runbfdhe oon oomherein ausgefhioffen.

Sie Cehrer fmb gehalten, immer nur bas Blltdgliche, bas Brauchbare,
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&09 2ln9«ipan6te, &o», tpas ic6ermann unb fpcjicU bet Sauer tm getpbi^n«

lic^ Ceben [elbft pcrcic^ten foUte, ben CeUnc^mem beijubringen. Untec>

ric^tsfde^r finb: Hec^tsfonbc (SerwaUungKrec^t, bürgerlii^es Hcc^t mit

5iptIpto5e§, Strafrecht unb Strafprojef, infomeit biefe ba» Caienrichtertum bc>

treffen, l)eificherungsre<ht, 0enoffenf(haftsrecht); 0emeinbefchreiberci Cbf

fonbere ^orm bes f<htiftli«hen Umtsuerfehts, gemeinblich«® Kaffa- unb 8e<h*

nungtmefen, ^bnolrccht, 8ürgerre<ht, auch ^ultu»< unb Schulmefen ,c.);

einfache länbliche unb einfache genoffenfchaftliche Suchführung;
lonbrniiifchaftUche CDarenlunbe (Unhuf, Perfauf, Qualitdtsunterfchiebe,

Sfonto, Habatt^ Beanftanbung, Ufancen, Synbifate, Kartelle, Konpentioncn

unb btten £inßuf cuif bie Canbmirtfchaft); lanbipirtfchaftliche Blafchinen«
tunbe (Qanbel mit ZKafchinen, Blertmole guter ^obrifate, Ufancen).

,für ben Hechtsunterricht ftnb \2 IPochcnftunben, für bie <8emeinbe>

g
Treiberei tO, für bie Buchführ^ 7, für bie IParenfunbe (gegeben pon

r. ^im) 3 unb für bie UTafchhtenfnnbe 2 IDochenftunben porgefehen ;
ba5U

Stenograph><f Svftem Babelsberger, in 3 tPochenftunben. £s mirb immer
an bcr ^onb pon formularien unb eigens Pon ben betreffenben Cehrem on>

gefertigten Znu^ecMfpielen, Znufterpertrügen tc. ber ganje Cehr^off in an«
fchauli^er iPeife ohne rhetorifche ^losteln, bIo§ mit auf bas proftifch Un«
geipanbte gerichtetem Sinn bargeftellt. 3*^^ lEeilnehmec erhüit Cehrbflcher,

Qefte, ^ocmularienfammlungen; immer an ber ^nb biefet mirb geor^itet im
(tünbigen Kontaft jipifchen Cehrer unb (üeilnchmer.

Üiefe poUßdnbige &bu}ierung bes Cehrftoffes nur auf bas Ungemanbte,

auf bas für ben Bauern Uotmenbige, ^ellt 5mar an ben praftifchen Sinn btc

Cehrer fehr groge Unforberungen, nur biefe ^fchrünfung ermöglitht es, einen

folchen immenfen Cehrftoff mit begrünbeter Uusjtcht a^ nachholtigcn Befolg

ben Teilnehmern porjulegen. Baju fommt, ba§ bas (Leilnehmermaterial ein

burchoMg reifes, lem^gieriges ift, großenteils Ceute, bie fchon ^rtbilbungs*

fchulen befucht haben. 3<ber Teilnehmer erhült Cehrer, Cehrmittel, IDohnuttg
unb ,ftühftücf PoUffänbig foftenlos; für billigen Blittag- unb Ubenbtifeh ohne

Trinfjmang ig in eigener IPirtfchaft bet <8enoffenf<haft geforgt

X>ie Berftellungsfoften bes Kutsgebdubes belaufen fi<h auf co. Ulf. (03000,
bie jdhtlichen Unterhaltungsfoften auf Ult. (5 800. Bk Teilnehmer fmb aus
ben Sühnen perbientet Bbmdnner unb UTitglieber ausgetPdhlt. Bie Unrnel«

bungen tparen fchon im erften 3nh’te jahlteiche, baß ein Brittel ber an unb

für geh aufnahmefdhtgen Ceute 5urücfgeipiefen tpöben mußte.

£s mirb oon 3>ttettffe fein, 5U fehen, cuis tpdehen Quellen bie rießgen

Becpinnc flammen, bie porhanben fein müffen, bamit man folchc Unterneh*

mungen ins Ceben rufen fann. Bie Benoffenfehaft tputbe auch oerfchiebent«

lieh n>egtn ihrer IBohlfahrtseinrichtungen feßon angegriffen unb es mürbe
gefagt, bie Benoffenfehaft hütte fein He^t, bas Belb 5U folchen Pon ihr be<

liebten ibeokn ^meefen ju permenben. Bie Benoffenfehaft hot aber biefes

Becht. 3<tt< Beminne, auf bie ber ein 5 el|ne Bauet Unfpruch hot, bas ßnb

bie Beminne, bie aus bem Pertaufe an bk einzelnen Bauern flammen. Cs
ift bas ber Beminn, ben fonft ber f)dnbler einflecft. Biefer (^mtmt fommt
in jorm pon Habotten, Sfonto, ZBinbergeholtspergütungen bem Bauern bireft

}ugute. Cs fmb bas bie mehr als eine holbe ZTlillion Zflarf, bk feit Begehen
ber 5entralgenoffenfcbaft Th^o ITlilgliebem gutgefchrieben mürben, lieber bem
^nbkr ober fleht bet Btoßhdnblet unb übet biefem bie ^abrif ober ber grüßte

4anbel, ber Ifanbel auf bem offenen marft, an ber Bürfe. Ben Beminn, 1^
b^ BroßhdnMer einfteeft, ben fann niemals ber einzelne Bauer bcanfpruchcn.
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audj nld)t 6ie ein5tlne <5cnoffenfc^aft; Mefcr ®«tpinn farm nur erjiett roer^en

6urd) 6«n atlergrögten an einem 2IrtifeI. 2Its Seifpiel ^füir mo9
Menen, 6a^ 6ie ^ntralgenoffenfd^aft an einem tEo^ an einem 2(rtifel fc^on

llbfd^lüffe bis 5U einer ZnUlion betätigt ^at. nur allergrögte (&moffen«

fd>aften — unb 5U 6en allergräften ©enoffenfc^aften gebärt je^t bie ^^ntrol*

genoffenfc^aft bes bayer. Bouempereins — fbnnen biefen ©eirinn, l>en bet

grämte Qotbel ein{iecft, eneidjen. Kleine unb mittlere ©enoffenfc^ftsrerbänbe
fbnnen biefen ©eminn niemals machen; fie müffen il;n liegen laffen.. fyit

baron ber Bauemftanb etwas? Unb ift ber Bauemftanb baron gefi^äbi^,

trenn eine jielbewugt geleitete ©enoffenfi^aft ben gefamten ©ro§i;anbel aus«

fi^altet unb in einigen Urtifeln ber Canbtrirtfd^aft nid;t aus britter, rierter,

fünfter ^anb, fonbem bireft am Probuftionsort fouft unb fc^iffsweife ober
eifenbaljn3ugsn>eife be5ieljt?

©in anbner ©etrinn, an bem ber Conbirirt grunbfä|Kc^ unbeteiligt ifi,

i^ ber Konjunhurengewinn. ©er ein3elne Bauer befommt IPare bod^ immer
nur 3um Preife bes (Eages. ©urd; glüctlic^en, rei^t3eitigen ©infauf tror bie

©enoffenfdjaft im €aufe ber 3aijre bei ben roidjtigften Konjunfturartiteln in

ber £age, il;ren UTitgliebem für riele QunberttaufenM billiger als ber ©oges«
preis ab3uliefem unb bennod; einen ©ewinn 3U et3ielen.

Uus biefen Quellen rül^rt ber ©ewinn, aus bem bie £Po^Ifol)rtseinric^«

tungen ber lanbmirtfc^aftlic^en ^entralgenoffenfc^aft gefi^affen finb; es ift ba
©eirinn bes taufmännifc^en ©enies ber ©enoffenfd^ftsleitung. Unbere Kauf«
leute ftecfen biefen ©etrinn in bie eigene ©afc^e unb benen befritelt niemanb
ilpre »Uneigennü^igfeit“.

©ag bie ©enoffenfi^oft auf ©rfolg beffen, was am 5 . tlorembet be-

gann, rechnete, beweift, bag fie es errichtete. ©a§ Re ftch nid^t rerrechnete,

trirb fie in einigen Ulonaten quittieren, ^ebenfalls war es aber notwenbig,

einmal einen grünblichen Perfudb bamit 3U machen, brauchbare, praftifche

Bilbung ins Polf 3U tragen, ©af ein derartiges — errichtet aus
priraten Ulitteln, ohne ^ufchüffe ron ©önnem, ohne bie lächelnbe Qulb ber

geneigten Hegierung — 3iemlich ifoliert auf ber ©rbcn ^ehen wirb, bas wirb

uns faum jemanb beftreiten. ©erabe für ben Bauemftanb ift eine berartige

Bauemhochfchule boppelt notwenbig. ©er Itrbeiter, ber Bürger in ber Stabt,

fte bürfen nur ror bte ©üre gehen unb Qunberte ron Bilbungsmbglichfeiten

unb ©aufenbe ron ©elegenheiten ftch Kat 3U erholen, bieten ßch ihnen bar;

Bolfsbibliothcfen unb Cefehallen liefern Büchermaterial, gemeinbliche unb ge«

meinnütjige ©inrichtungen forgen für Kat im ©in3elfall — — unb wenn
es fein mu§, bringt einen bie ©rambahn in ein paar JTlinuten 3um hinbigen

;freunbe ober 3um Unwalt.

©er Bauer auf bem Canbe hot nll bas nicht, ©r h»! 3trar Cefen unb

Schreiben gelernt, hoch Rnb ihm bas ungewohnte ©inge; Pflug unb Schaufel

finb feine jeber, womit er fein ©agebuch, bas Kcferlanb, beschreibt; ber Kn«
blict ron lOeib unb Kinb , bas ift fein Cefen am Kbenb nach ©ages Blühe.

(Db am Kaine feiner ;fluren bie Bahn3Üge rorüberfaufen unb in ben ©rähten
bes ©elephons über feinem Kopfe bie ©rbfteife fich begegnen, — et bleibt

gebunben an feine Scholle, in feinen fleinen Kreis gebannt. Q)et einen ge«

pulten Stäbter aus ihm machen will, fünbigt an ihm. Kber ein mobemer
EDirtfchafter mu§ aus ihm gemacht werbeni

Kein Zweifel, ba§ balb auch nnbere Stänbe nach berartigen IBirtfchafts«

hochfchulen rufen werben. l©ir werben beren ©egner nicht fein, ©läge ber

Staat mittel geben foriel et h»!« unb mögen bie reichen priraten, bie mehr
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Uebriges unb (Entbehrliches hoben als bcc Staat, aus eigener Znunifi5en5 Suhenbe
i>on folchen 3nftituten f<h<>ffen unb ihre Hamen in meterhohen golbenen Huch*

ftaben über bie (Cflren eingraben laffen, mbgen fchlieglich unfere Kurfe nur

mehr ein fleines unbebeutenbes 3nfiiiut unter vielen anberen fein, fo bas Ie|te,

tvie es h<ute bas erfte ift: — niemanben mürbe bas mehr freuen als uns.

Unb menn nach iO 3ahr«a Caufenb ober fO" Hauern*

föhnen — bie (Senoffenfchaft errichtet vielleicht noch einen jmeiten folchen Uurfus
in UJürjburg, ©runb baf& ift bereits angefauft — , bie bei uns bie Kurfe be*

fuchten unb bis bahin Hürgermeifter, Hiftriftsräte, Canbräte, einflußreiche £eute

in ihrem Dorfe gemorben finb, in ben verfcßiebenften ©egenben HaYems Rßen,

— fie tverben Ku!tur5entrcn bilben unb ihre Kenntniffe ihrer Umgebung tveiter

mitteilen; jeber ein Sammelpuntt in feinem Kreifc, jcbcr in feiner auf (Ein*

ficht gegrünbeten SeblichFeit unb U^illigfeit eine Säule bes Staates unb bes

(Ehriftentums. Sie iverben fein, rvie ber Sauerteig, bet oUes burchfäuert.

Die Kurfe finb feit 5ivci Uionaten im ©ang. Unb bie bisherigen (E^

fahrungen? — Huchftäblich übet alle (Envartung. UUes voll ©rbnung unb

Cemeifer. Hießt ein einiiger fam bisher vor. Unb boeß finb nießt

einmal in ben Scßlaffälen 5immerältefle aufgeftellt; außerhalb ber Unterrichts*

ftunben ßnb bie Kurfiften gans oßne Kuf^eßt unb völlig frei; ße fönnen tun

unb hfngehen, tvo unb ivie ße ivollen. His 7*', 8'' abenbs ßßen bie Ceute faß

alle in ben Krbeitsfälen unb feßreiben unb lernen. ZUan möchte behaupten, baß

fOO Univerßtätsftubenten ficß nießt in folcßet ©rbnung, fo oßne alle Störung,

Sufammenßalten ließen.

Kußerßalb bes Ceßrplans tverben, ber Unregung unb Ubroccßslung ßalbet,

befonbere Hortrdge von anberen als ben ftdnbigen Ceßrfrdften abgeßalten.

So bisßet: Dt. U?eber*Hegensburg: übet einfacße formen ber Ureßiteftur;

Dr. Uttinger unb ©efchdftsfüßrer Süßfinb*Ulüncßen: über Hießvertvet*

tung; Privatbo5ent Dr. ©rasßeyZnündjen: über erfte ^ilfeleiftung bei Un*

glücfsfdllen auf bem Canbe; — feguelle f^ygiene.

Die bisherigen (Erfahrungen geben bie (Detvdßr, baß bie Kurfe von reießem

©rfolg begleitet fein tverben. Das mar nießt anbers voraus3ufeßen.

Hegensburg. 21ug. öiitJeleY,

Dr. iur. et rer. pol.
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Pom 2TTünd?encr ZTIufifle^en.

Das ZnufWebcn «inst Stabt iji nid}t oi|n« »«ittrcs ibcntifd^ mit b«r

Samm« bet in ii|r peran^Ueten Opscnonffd^rungen nnb Konjert«; feine

3ntenfitdt fann mit beflimmt iperben butd} bas tPirfen berjeni^en KünfUct*

pecfdniiditeiten, beten ^Oes Straffen ober beten ffecoortteten an bie <Deffent>

lidtteit einem toDen (Dpem* unb Kon$ertbetiieb befHmmte Bahnen anmeifen.

Scld)e perfbnlid)feiten mb^en f(i)iie^(h angefhraft fehlen, tpo, toi» in Berii«,

bie fragten onsübenben UünfUet mit einer gemiffen Bohpenbigfeit anftretcn

mflffen unb tPO bie Qualität ber (Sefamtleifhmgen infolge eines njiTflich

&benp&ltigenben 3ingebots oon (ßutem bnrd) ben Stnbrang ber Zllitlclmä^g«

feiten auf (einen S«B paralyficrt »erben (onn.

Znünchen war bis pot (nrjer ^it bie f&htenbe beutfche Znufiffiabt. 3»
ber pflege bes IDagncrfchen Ktuiffmerfs ^anb es obenan, nnb bas Kon3e1:^

leben wnrbe wohl bnrd) jahfiofe £>eron|iaItnngcn oon minberbegabten nnb
beshaib nnr ffir ben Cehrbemf präbefKnietten €Iementen geftärt, erhielt

aber bnrch bie natnrgemäge Berüd(fi<htigung bes IDirfens ber befien hemn*
f<hen Komponifien ein immerhin bebentenbes tPefen. Dänen bramhe ich

nicht piel COorte $n machen in ber fchbnen nnb lieben Stabt, wo alles (Snte

mit fo rfl^ger Behorrlichfeit gepriefen nnb alles weniger DoIUommene mit

fo erfrenlich chrijtlicher Ciebe bemäntelt wirb.

Qente aber flehen wir por einer Krifis : €in nnftnniges ZTIaffcnonfgcbot

pon Konsertgebem anf ber einen — ein bennmhigenbes 21b^dmen wert«

pollec probnftiper Kräfte anf ber anberen Seite.

Cubwig ChniQe ifl geflorben, Siegnmnb oon ^ansegget fhtbet (ein 5eib

fär bie €ntfaltnng feiner bebentenben Dirigentenbegobnng
, ZKof Heget ifl

nach Ceipjig gegangen, jeli; IDeingartnec übernimmt als Bachfolger ZRohlets

bie IDiener ^foper; ffans pfifiner, ber nach Ztlünchen bonemb überfie^ln

wollte, hot einen Bnf als Direftor bes Stragbnrger Konferpatorinms nnb
Ceiter ber bortigen Kbonnementstonaerte angenommen, nnb BIa| Sdiillings

hat fich entfchloffen, bie (ün^lerifche Direftion ber Stuttgarter Oper jn über»

nehmen. XDer fi^ baran erinnert, bag Bicharb Strang Bayer nnb bayerifcher

ffoffapellmetfler a. D. ifl, mng ehrlicherweife eingefiehen, bag bie herpor*

ragenbflen beutfehen Komponifien nnb Dirigenten ZITflnchen ben Hflcfen

(ehren nnb bog nur einer pon ihnen bnrch einen frühen Cob abbemfen
worben ifl.

Bun bleibt allein 5elif ZKottl, ber Dirigent, nnb 5riebrich Klofe, ber

Komponifl. €in (Slflcf, bag wenigflens biefe beiben noch fefifigen, aber ein

Unglücf, bag alle bie anberen gehen, bepor ein halbwegs entfprechenber

£rfag gefchaffen werben (ann. Das lamentieren über bie fortbemfnng
eines einjelnen Künfllers ifl gewig (Corheit, aber bas Bebanern über einen

anffaHenben €fobns ber ^är(fien Calente i^ es nicht. Das Bebanern i^

grog, obwohl bie äffentliche ZKeinnng 3U wohIet30gen ifl, als bag fle ihm
(räftigen Kusbmcf geben mächte. IDenn eine hübfehe S^aufpielerin fcheibet

ober ein (Tenor nach Kmeri(a benrlanbt wirb, bann erhebt fich lontes IDeh*

(lagen. Dag Heger
,

IDeingartner
, Pfigner nnb Schillings HTünchen oer*

laffen, wirb fchon weniger fchmer3lich empfnnben. ZDie es in grogen Babe*
orten Sitte ifl, bag über bas Knftreten epibemifcher Kran(heiten nichts an

bie ®effentlich(eit bringt — ans (ßefchäftsrücfflchten. Dielleicht Hege fich »n*

beffen auch bie Knfehaunng pertreten, bag bie Kbwanbemng bebentenber

(Con(ünfller gerabe ons (Sefchäftsrücffichten, pornehmlich im ^inblic( auf ben

oerehrten 5rembenper(ehr, nerhinbert werben mügte.
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Dodj »Ir »oHen Mefem fiebanfengangc nidjt folg«n, fon^em feine

literarifdie Per»ertnng t>en Berufenen flberlaffen. €s ijanöelt fcf; |)ier

(arurn, eine Catfa<^e ju fonftotieren nnb il^ren Urfadien nadijuge^en.

31(5 Seger ans Ceipjiger Konfenoatorium berufen »urbe
,

Iie| man U|n

o!}ne 5cb»ierigfe{ten jiel^en. €ine ,{>ragmaHfd{e* 5teQe »at nid)t frei, unb
ba eine pragmatifdte SteOe natflr(id) ni^t fo mir nidits, bir nid|ts gefd^affen

»erben fann, mu|te bie 31fabemie ber Confunfl einen Komponifien pon
IBeltmf perabfd)ieben, um ben bie Ceipsiger frol) finb. 3Us 5e(i; H?ein>

gartner einfai;, bag bas Kaim<<Drd;efier einem 'Dirigenten Pon unge»bf;n>

lidjer Ceifhmgsfdttigfeit auf bie Dauer nict)ts bieten fann, legte er bie Cei>

tung ber Kaim^Konserte nieber. Seine SiU)nen»erfe I;atten für bie Ceitnng

ber ^ofoper fein Ontereffe, feine Kompofitionen für ben Konjertfaai begeg>

neten fdtarfer, oft aDjufdiarfer Kritif. Kein IDunber, bag tDeingartner (ber

nid)t nur ein fet)r feiner Künfiler, fonbem and) ein <0ent(eman pom Sdieitel

bis jnr 5oi)(e i^) fid)s nid)t lange überfegte, ob et bie fülle DerborgenI;eit

in bem gemüt(id)en unb ardjiteftonifd} prdd|Hgen Dlün^en mit IDien oet'

tanfdien folle, »o er bie Pon (ßufiap 2Tlalt(er je!)n 3ai;re lang mdd)tig

gefSrberte ©per übernommen Ijat. — 5ür Siegmnnb p. ^ausegget war feiner«

jeit ber poflen bes Dirigenten ber Do(ffTmpf}oniefon}erte etwas }u befd}ei'

ben geworben. €r ifl feitbem ein «erfler'' Konsertbirigent geworben, bod;

in DTÜndjen ifi fein plag für il)n.

ffans pfigner ig ein <Benie. ZHan barf bas oud) in biefer ^eitfdirift

fagen, bie feinen Ztamen in ber Keii;e il;ret Herausgeber trügt. Denn bie

tDal)rf)eit barf man feibfl bann fagen, wenn ge einen nid)t pragmaüfdien
KapeOmeifier ober 2TIugfIel;rer betrifft. Dor 3<>l}ren beganb bie ZT?dglid)feit,

Hans pggner bauemb an bas ZITündtener HoftI?eater }u feffein, bamals, als

bie nodt Pon poffart unb ^umpe angenommene Hofe pom Ciebesgarten fo

üefgei}enben €rfolg bapongetragen I)atte. Dag bet Komponig biefes unge*

Ijenten IDerfes (es ig übrigens nid)t fein einjiges) aud) ein Dirigent ergen

Hanges ig, l;atte pggner fd)on frfl{)et bewiefen, jufegt anfs Heue in ben 3(bon>

nementsfonjerten
, um bie er bie l;eutige Konsertfaifon bereidiert. Hons

pggner ig nldjt ans Hofti)eater engagiert worben, unb feit einigen 3oilwn
lg bie Hofe Pom Ciebesgarten, obwol{l ge feben (tag )u befegen wdre, pom
Spielplan perfd)wunben- Der 2irme H^inrid} gnbet bei ber ©pembireftion
feine ©nabe, bas Ci;rigelgein ig }u wet)rlofem Sctgaf pemrteilt nad) piet

mittelmdgigen 3tnffüi)mngen. Unb pggner, ben bie Unterweifnng eines

unbissiplinierten ©rd}egers jweiter Klage nicht btfriebigen mag, geht nach
Stragburg im £lfag. Hi*<^ jubelt man ihm jn.

Zno( Schillings gehört ju ben interegantegen unb erfreulühgen firfchei*

nnngen bes Hlünchenet Hlugflebens. £in emger, aufrechter unb minnlic^r
Chntnfter, ein Hlenfch »on üefer Bilbung unb glflcflicher Selbgdnbigfeit ^s
Denfcns, ein gewichtiger, allgemein anerfannter Komponig Pon unerbittlicher

Selbgfritif unb pomehm<gcherer ©egaltungsfraft. Seit (Chnides Cob war
Schiüings ber Crdger einer jungen, aber garfen unb fchon mhmpoUen Cra«
bition. 21tt(h fein Harne hot Hlünchen ben Huf ber führtnben Hlugfgabt
in Deutfchlanb gefchaffen. £r lg als Kflngler eine flare, reife unb felbg»

bewugte Perfbnlichfeit; et lg aber auch ein treuer unb ebler jdrberer auf*

blflhenber (Talente gewefen. H*^on Sumpe, begen Knbenfcn bei ben
5reunben feiner raglos uneigennügigen Krbeit noch frifch lebenbig ig, hoi
bes bramatifchen Komponigen HTa; Schillings in Schwerin unb Hlünchen

energifch angenommen. 3n Karlsruhe perbanfte man 5e% Hlottl bie
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erflc Scfanntfcijoft ntit Seit pnö beiöe IDetfe »om
Hepertoire bet ZHündrener ^ofoper oerfdiionnben. Dabet ifi ber pfei«

fertag nod; l;eute mit benfeiben Kräften }u beferen, bie bei ber Premier«
mitgeteirft l;aben, nnb an perfonal für eine mfirbige 2(nfffl[|rung bet 3nd>
melbe feljlt es ancti im 3«l?w 1908 fef?It an anberem. 3”
Dresben unb Sebmerin ifi ItTo; Schillings’ 2KoIocb gegeben morben; in ZKünf
eben, ber streiten ^eimat bes Komponifien, fiebt bas IDerf bis je^t trobl ant

ber Cifie ber ICoritäten, aber man trirb es nicht »or 3»tti 1908, b. b- nicb’

ror Beginn ber beigen Seit nnb nicht allsu lange oor ben 5«nen brtttitS'

bringen.

€s war baber begreiflich, öa§ Schillings bem Stuttgarter Hnf folgte.

£r gebärt nicht su ben Ceuten, bie ettra ans gefränfter £ite[feit eine lieb»

geirorbene Stabt neriaffen, rnobl aber sn ben merfmürbigen ZTIenfcben, bie

in ficb bie Kufgabe fühlen, sn febaffen, nnb bie ihrer Kufgabe naebgeben, tno

ihnen ber Boben snm Schaffen bereitet »erben inill.

£ine gelegentliche Knffühmng ber ffe^enlieb'Hluftl mit £mff non poffart

fönnte ZTTa^ Schillings anf bie Dauer in ZTlünchen nicht fefthoIt«n.

£Der ben inneren Schtnierigfeiten bes Betriebs ber erflen ©pernbfihtt«

Deutfchlanbs — bas tniH hoch ZTIünchen fein — femfleht, barf fagen: £s
fehlt an bem emffen nnb lauteren U?iHen, bie führenben ®eifter unter ben

beutfehen Komponifien an bie Hletropole Sübbeutfchlanbs ju feffeln. £s
fehlt an bet £rfenntnis moralifcher Verpflichtungen, es fehlt an jenem hächflen

fünftlerifdjen £rnfi, ber fich in opfermilligem, unermüblichen £intreten für

bie Bcflen ber Seit enneift. Unb bas ifi traurig.

Daneben fehlt es an bem IDillen, Hlänner an ber Kfabemie ber (Con*

funfl JU holten, bie ZTIünchen jut £hrc gereichen mürben. Schließlich fehlt

es ober auch an an einem jmeiten Drehefier, bas h^coorragenbe Dirigenten

ju h^roorragenben Ceifiungen uetanlaffen fönnte.*)

Sooiel barüber, »eshalb ZTIaf Heget
,
Siegmunb oon ^ausegger, 5clif

IDeingartner, fjans pfißnet unb ZHar Schillings außerfianbe finb, bet Stabt

treu JU bleiben, bie ihrer £igcnart nach baju befiimmt n>dre, bie Rührung
im ZTIuftfleben bes Heiches ju behalten. £s n>ar einmal. ZTIan uergegen*

»örtige fich nur noch ,
»as oon bem mufifalifchen ZTIünchen übrig bliebe,

wenn ZTIottl unb Klofe fcheiben »ütben.

Sollte jemanb barauf er»ibem: „ZTIünchen hot auch bie £ntfemung
oon Hicharb ZOagner, peter Cornelius, ffans oon Bülom nnb Hicharb Strauß
glücflid] überrounben", fo mürbe biefet 3«tttonb in ZTIünchen einigen Beifall

ftnben.

2TTünd?en, Paul Bufdjing.

') Das Kaim-®rdfefiet i(i oon bet betröihtdthen ^31)*/ o“f bie es Snntpe, £5me
nnb tUein^attner gehoben hotten, leibet hetabgefunfen. Uet Slieit um feine fünfiletifchen

QZualiiöten erfüllt bie Seitungen. Uebet feine morolifihen (ZZuolitüten ifi fein IDort jn
oeclieten: £in ©nbefiet, bas es fertig bringt, gegen eine unbefangene nnb ou(h im
label ftets roohlmoDenb geredjte Kritif fo plump nnb gehäfRg ju bemonflrieten, loie bos
Koim-®t<befter jüngfl gegen Ur. Rubolf £ouis bemonffrierl hot, tonn für Dirigenten oon
Ruf unb Selbfiaihtung ni<ht mehr in Betracht fommen. tDeil fein KapeQmeiflet unb
fein Ktitifer mehr baoot Rdjet ifi, baß bas Kaim ®rihefirt oot ben Rügen bes publifnms
gegen ihn bemonfiriert, ifi biefes ®c<hefter bis auf loeiieres für ben ernffhoften Ulufif»

betrieb erlebigt. Das ifi feht f<hlimm; benn bas ®t(heflet iff heute noch nnentbehtli<h

für niümhen.
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Pormärslid?« Studien.

3Inf meinen SIrtifel «Sylpelierbetrad^tung“ in ZXr. \ ber „Sübbeutfciien

Znonatsi^efte oerfanbte ^ecr Vt. Cubisig CI;oma an einige Leitungen nadt*

fel;enbes Schreiben:

ItTündien, 16. Desember i907.
Sehr geehrte üebaftionl

3ch h«^« erlaubt, am iS. 3nß \907 im ^Zndrj“ öie Tlnjicht 5U

dugem, bag ^err Dr. Karl peters gegen bie porläufig noch gültigen £}umani<

tdtsbegriffe honbelte, als er eine jran unb ehemalige Settgenoffin tagtäglich

auspeitfehen unb aufhängen lieg.

^err 3<>fef Hueberer fchreibt in ben „Sübbeutfthen ZTTonatsheften", bag

ich ^ief« „folonialfeinbiiche" Knficht erft bann gefagt h<>^^/

peters bie Kufforberung jur ZTlitarbeit am „ZTTärs* unbeanhportet gelaffen

hatte.

Diefe liebenspjürbigc UnterfleHnng pcriegt mich nicht.

n?enn ^err Hueberer, ipie er perfichert, pon £jerm peters »bireft*

wugte, bag .berfelbe HTärs" ben ^erm Heichsfommiffarius 3U einer Beratung
über bie (Srunbsüge ber neu 3U fchaffenben ^eitfehrift eingelaben h<>He unb
bag ber fferr Heichsfommiffarius bie „suporfommenbe Kufforberung* un«

beantwortet lieg, bann hot er ebenfo piel Unwahrheiten „bireft* 3U wiffen

gefriegt.

3ch ntug poransfehiefen, bag ich suerfl burch Jjerm Hueberer über bie

rebaftionelle Korrefponbens mit fjerm peters informiert würbe; bas war aifo

heute. Uorher hotte ich feine Khnung oon biefem weltgefchichtlichen Dor<

gange. Die Korrefponbenj mit ben ^errett Kutoren liegt in ben ^änben
bes ^erm Kurt Kram unb ich h«i>e niich nicht um fte 3U fümmem; fjerr

Hueberer mag mich entfchulbigen, wenn ich nicht blafe, was n\ich nicht brennt.

tOahrfcheinlich hot ber Hriefwechfei mit fferrn peters auch Qerrn Kram
nicht fo tief erfchüttert, bag er fich fogleich hingefegt hätte, um mit ber Hach*
rieht meine bamalige Stabelheimer Huhe ju ftären.

So breitete fich ber Schleier bes Uergeffens über bie (Eatfachen, unb mir

blieb biefes Küerwichtigfie unbefannt.

bfeute höbe ich ouf bie freunbliche Knregung meines ^erm KoQegen
in literis 3ofef Hueberer, bjerrn Kram gebeten, mich ju informieren.

^err Kram jeigte mir bas Doffier peters, welches nid|t fehr umfang-
reich ifl. Km 6. ©ftober i906 fchrieb fjerr Kram an Dr. Carl peters,

Conbon S.W., Buefingham (ßate 68, er möge ihm einen Krtifel über ein

foloniales tEh^nia fehiefen. fjonorar ufw.

(ßraoierenb ifi in bem Briefe, bag ^err Kram ben ^erm Heichsfom-

miffarins als „hochuerehrter fjerr Doftor" anfehrieb.

fjerr Dr. Carl Peters war feineswegs fo unhöflich, n>ie ^err Hueberer

behauptet, biefe Knfrage „unbeantwortet“ 3a taffen.

Au contraire fchrieb er aus ber Buefingham (6ate, Conbon S.W., am
22. ©ftober 1906, bag er bie (Srünbung bes „2TIär3“ als „befonbers gtücf-
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lidieu ®e5anfen be}eid)n«n mfiffe", nnb bag er son ^eit Seit geme mit*

arbeiten isone.

Qdf(id), n>ie nun ^err 2tram ij), bebanfte er fid) für biefe Bereitwillig*

feit am i6. Booember fragte an, ob er uielleidtt gelegentlidi ber
'

im Beuen Beretn angefünbigten 2(nn>efeni)eit bes ^erm peters mfinblid) über

ein }U em>df;Ienbes C!)ema mit ii;m fpred}en Knne.
^err Br. peters war tiinwieberum fo liebenswürbig, JQerm 2Iram bie

münbUcbc Befptedmng in 2(usfi(i)t jn ^eUen- £r fd)tieb, bag er bann nnb
bann in feinem Zttündiener Qotel ju fpred}<n fei.

IBeiteres finbet ftd] in bem Boffier peters nid)t.

Bie £tnlabung ins ^otel jn fommen, madrte auf fferm ^ram feinen

fo unans(bfd)Iicben €inbrucf, bag er fie nid]t oergeffen I{ütte. £r ging nid)t

I}in unb ü^rlieg ^erm peters wüE;renb feines Blün^ener 3tufenti(a(tes aus*

fdtlie^Iicb feinem ^mnbe Bueberer.

Bas finb bie Catfacben.

£s betrübt midj, bafi mein ^rr Bruber in BpoU mit b*ftig« Unter*

brficfung feiner gewig nicht mangelnben foDegialen (Befühle glaubt, ich richte

meine Unfichten mit Hücfficht auf bie Bebaftion — vielleicht auch craf bie

€fpebition? — ein.

Crohbem mbchte ich biefes Bilb, welches er fich non mir macht, nnb
bas er mit liebenswerter Offenheit ben Cefem ber ,5übbentfchen Blonats*

hefte“ norführt, nicht serfidren.

3<h bemerfe lebiglich, ba^ er feine €ntrü^ngsgrunblagen nicht non
Br. peters bejiehen follte. Ber fferr Beichsfommiffarhis hn^n ein fchled^tes

Oebdchtnis.

ZBomm hütte ihm ^err Bram jflrnen foüen? IDeil er bereitwiüigft

feinem Crfuchen ^attgab? Ober weil er im £|otel vergeblich auf ^rm
Bram wartete?

Bas gibt feinen 5inn.

Unb was ifl bas für eine CfVefchichte mit ben Orunblagen bes „ZUdr)*,

über bie mit ^erm peters beraten werben follte?

Biefe cBmnblagen fianben lange vor bem ^erb^e feft; unb von uns
buchte im fchbnen Frühling \906 feiner an fferm Br. peters.

U)ie benn überhaupt in gewdhnlichen jiahren 365 Cage verfireichen

fdnncn, ohne bag fi<h j. B. meine ©ebanfen auf ben fferm Beichsfom*

miffarius wenben.

Sie hingen fich nur ausnahmsweife in biefem Sommer an ihn, als

meine Heimat von bem €ärm biefer fnrchterregenben Bfrifoforfcher unb
prengifchen ©enerdle wiberhaüte. Ba ericmbte ich ntir eben ju bemerfen,

bag man fo im gcwbhntiehen leben bie Barnen, mit benen man fleh erinnert

hat, nicht hinterher craspeitfehen nnb crafhdngen lügt.

Bielleicht verfld§t biefe Bnficht gegen patriotifche ©efühle, aber id) bleibe

bei ihr. Selbfl wenn ber Cferr Beichsfommiffarius auf ben ,BIdr}* abon*

nieren würbe.

Unb bann; 5inbet ^err Bueberer, bag Qerr Bram meinen Brttfel nicht

bringen burfte, weil er ^rm Br. peters lange vor bem BIflnehener pro*

}effe unb feinen £rgebniffen um einen Brtifel erfucht hntte?

3<h bin hoch meines UDiffens von ben ,Sübbeutfchen Blonatsheften“

fehr oft um 2Bitarbeit erfucht worben. 3a, ich hoi*« fa3<«r meinen „Zeitigen

Ifies* nnb anbere ©efchichten ber Blonatsfchrift gegeben — unb hoch finbet

fich barin ein Baum für fo wohl bewiefene Berbdchtignngen gegen mich.



Ztnnkf<^an. 2ö[

TTodj im 5©wrm«r &•« He^afKeii nrn einen Beitrag gebeten,

n>o» td) al}ne BitterMt fe^eOe. 34 gejiebe ben ,Sftbbentf4en BTonatsbeften''

bas unbef4vänlte Bcdyt 5n, ii)r 5d}iintni^<* «n mir ju tun nnb meine (Semüts*

perfaf[nng oon (Srunb ans ]u minieren. 34 bin genügend ^Utbaver, nm
mir babei mos Kir4n>eit!mä§iges $u benfen. Bur ben 5ab bürfen bie

Znonalsi)efte ni4t auffteHen, bag ein beinattiger ZTIitarbeiter fafrofanft fein

foQ, wenn fie felber einen »irf(i4«n ZHitarbeiter nerrei^en.

Denn bas ^mt mieber ni4t. Cubmig Cboma.

2Ins biefer Snf4tift sitierc i4 5nnü4{i folgenbe jrage: .5inbet ^rr
Bueberer, bag ^rr 3tram meinen 21rtilel ni4t bringen burfte, n>ei( er ^etm

X>r. peters lange poc bem 2Tlän4ner proseffe unb [einen €rgebniffen nm
einen 3lrtife( erfn4i Itatte?"

Darauf mug i4 }U<t 3(nttPort geben: 3Ui ^»s finbe i4 aderbings.

Denn er^ens mar’s gar ni4t fo lange vor bem projeffe, {toeitens bra4te

webet bie t>erbffcntli4nng ber Difjiplinararteilc no4 l>i< S**tgenoemei)mnng

befonbers nen« Blomente. Dag peters, ob ii)n nnn bet ^rt 31ram „Qerr

Dofior", „^ri Bei4sfommigdr*, ober ,€m. Qo4<»oi)lgeboTen‘' angerebet

l}at, (ein fo gans jal)mer ^rt war, l)Atte bet aZnirj“ an4 f4on im 0(tober

wiffen (bnnen, wenn er anbers auf (olonialem (ßebiet ein big4en bef41ngen

war. Unb er l)at es gewngt. 3o> man barf getrofi bel)anpten, felbg onf

bie (Sefaiir I)in, wieber einer UnterfteHung be$i4tigt iu werben, bag er 4n
getabe bcsbnib anfgeforbert l)at, weit er (ein fo gans sal)mer ^rr war.

£Yrif4e <5ebi4te wirb man oon 4m wol)l ni4i erwartet liaben, fonbetn

eben bas, was et angebli4 begangen butte, fotlte bie Unsiebnngsfraft, bie

Senfation bilben für ben Ceferfreis jener Seitf4rift, bie in 4ren Crtaffen fagt,

bag ge ni4t fein wolle wie bie onbetn, fonbem eigene £Dege gebe.

Unb weil wir gerabe bei bet Unfforbemng }nr UUtarbtiterf4aft ftnb,

(onus glei4 «n bie .Sübb. Blonatsbefte* geben. Qerr Dr. <Cb<>ma fenbet

ihnen mit nnsweibentiger <Sege eine fol4e im Sinne bes (Bö% oon Berli4ingen

jn. Dos ig an füb febr utwü4gg> io ><h 9*g*b*i bag i4 als enger Canbs*

mann bes Di4ters ber .^robbeiten" mi4 biefer U)enbnng fc4er in gewiffen

3nteroalIen bei paffenben <9elegenb*iten gern sn bebienen pgege. Bnr fu4e

i4 mit fokb altba>;rif4*i^ Pbilofopbi* mehr eine fouoerdne U7eltoera4tung,

eine allgemeine Unf4onung gewiffer IDefen unb Dinge sn oerbinben, ols

gerabe grifte Beweife in ben Trensen bet Cogif su führen.

Dos tut ^rt Dr. Cbama leibet nkbt. Deshalb mng i4 4" onf ben

Unterf4ieb }wif4en ber Qanbinngsweife bes »Ulüt]" nnb bet .Sübb. Ulonats«

beftc“ onfmerffam mo4*n. €r bat in einer ^eitf4rift als beren ZUitberons*

gebet er an erger Stelle geig, einen Ulann als Knirps nnb offenfnnbiges

S4enfat abgefanjelt, einen ZTIann, bet oon berfeiben S*44<tift neun Ulonate

oorbov jmr Ulitarbeiterf4aft eingelaben würbe. Die ,Sübb. Znonatsbege'

bagegen haben mit ber pnblisicmng meiner Svloegcrbetra4tnng einem Krtilel
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Hanm gegeben, bet im £|aupt|mnfte btefe Catfacben feflgelegt unb ht einigen

Hebenpunften bie Sprünge bes .Zllür]* nnb feiner Herausgeber gioffiert.

„nJobl enuiefene Perbäditiaungen* nennt H«« (ßloffen.

Setjen n>ir uns aifo Hebe unb (ßegenrebe an. ffSren mir aber and), n>as

Dr. peters basu meint. Denn rnenn er im lieben Dentfcblanb and) uogeb

frei ift, für jeben ber jur Partei ber DoQen, ber (San3en, ber Unentwegten

geljürt: idj perfönlicb, ber id) it?n feit jwansig 3al)ren mit allen 5et)[em unb

Dorsügen (enne, ber id) fein U?irfen unb Sdjaffen getreulid) oerfolge, felje

nicht ein, warum idi feinen IDorten weniger (Slauben febenfen foUte, a(s

benen bet fangen unb (Senoffen. Sin icb bamit „patriotifdi*, bann

foQ mirs auch barauf nicht anfommen. Ciebebienerei ifts jebenfalls nicht.

HTan führt h«>t5utage bequemer, wenn man in bet (ßarfüche ber allgemeinen

2Heinungsfabrit gegen peters eintritt. ^u biefer Ueber3eugung ift nach mehr*

fachem Kofettieren mit oerbotenen 5rüchten auch ber Uerlag bes „Simpli*

5ijfimus* unb bes „ZTläts" gefommen, obwohl bas erjtgenannte Unternehmen,

wie offisieDe U^afchsettel uerfünben, negatio, bas jweite pofitio fein foHte.

Doch hören mir auf Choma. €t fagt: „3ch uoraus*

fehiefen, ba§ ich suerft burch H«frn Hueberer übet bie rebaftioneüe Kotrefpon*

benj mit Peters informiert würbe; bas war alfo h<»te. Dorher

hatte ich feine Uhnung uon biefem weltgefchichtlichen Dorgange. Die

Korrefponbens mit ben Uutoren liegt in ben Hönben bes fj«rm Kurt

Kram, unb ich hoöe mich «ich* f»* 3“ fümmem; fyn Hueberer mag

mich entfchulbigen, wenn ich nicht blafe, was mich nicht brennt. U?ahrfchein*

lieh hat ber Sriefwechfel mit Peters auch Kram nicht fo tief

erfchüttert, ba§ er fich fogleich h't'9*f*b* hörte, um mit ber Hadjricht meine

Stabelheimer Huhe 3U ftSren."

Darauf wäre sunächft ju etwibem, bag ich mir nie nnb nimmer ein*

bilbete, „weltgefchichtliche Dorgänge“ auf bie Sjene ju bringen, inbem ich

bie famofe politif bet fogenannten Simplisiffimuspartei oom uorigen 3ahr

ein bigdjen beleuchtete, luftig fanb ich bie gonse Kffaire, fpa§h<>ft f'i« H^ri*

beflemmungen petcr Schlemihls gegenüber ber Sosialbemofratie (j. S. Hr. ^7,

U- 3uhr9ang, (Sebicht: 5reiheit) nnb reif jur publifation am Schlu|fe eines

für bie 5imta fangen fo ereignispoden unb wechfetreichen 3®hres.

Kbet jeßt fommt bie Hawptfothe- Unb bie ift fdjon etwas einfler jn

nehmen. H«rr Dr. Choma h<*t uon ad biefen Dorgängen gar feine Khnnng,

er jteht, trofebem er hoch U?ert barauf legt, auch als politifcher Sch'riftfteder

3u gelten, meltentrücft über ber nebenfächlidjen Kffaire peters, h<*t webet

mit ber „rebaftioneden Kotrefponbens“ noch, mi« Serichtigung bes

Herrn fangen bei ben feipsiger Heuejten Hachrichten behauptet, mit »rebaf*

tioneden ©bliegenheiten" etwas ju fchaffen. 3o, er war fogar (Befangener

in Stabeiheim, als H«rr Kram, ber übrigens hoch auch als H«r<:»5gebcr

3eid|net, mit H«rrn Dr. Peters forrefponbierte. 5»*« erjlenmal forrefponbierte?

Ulan fann es aus H«r'm ®r* Chomas IDorten fo hrrauslefen; jebenfads
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foll mans. (Sonj genau ifi es nid)t ausgedrflcft, es bleibt ber Serid]tigung

6er IDeg offen gelaffen, 6esi}alb mdd|te id) unjooeibeutig fefifteQen: 2tm

6. (Dftober uls Qert Dr. Peters oom ,11131:$* eingelaben würbe, war

^rr Dr. tCt;onia nod} nid}t in Stabe(I;eint. Dafür $itiere idt als Beweis bie

in foldten Dingen bod) immer gut informierten „Ztlünd). Henefl. Bad)rid)ten*

oom f7. ©ftober f906 Br. '^86 fowie einige geilen bes fferrn Dr. peters;

f. 2^ eri)ie(t im Oftober f90^ Conbon oon oier fferren nnter>

$eid;net, oon benen id] bie Barnen fangen unb (Ci}oma genau erinnere, bie

2(nfforbemng $ui ZHitarbeit $n einer $u grünbenben geitfdjrift ,Znär$“, bie

bie 5ffentlid)e 2TIeinung oon Sübbeutfdilanb, Oeflerreid; unb ber 5d)wei$

$ufammenfaffen foKte.

2. 3d) erijielt gleid)$eitig bie £inlabung, bei meinem bemndcbftigen Be

fud) in Blflndten eine Befpretbung über biefe Untemebmung mit ber Hebaf>

tion $u pflegen.

Bacb biefen geilen, bie mir Dr. peters auf eine fpe$ieQe 3Infrage unterm

26. De$ember fonbte, b<>i oif« Cbon*« £|erm Dr. peters felbft mit

aufgeforbert, bem ,Zndr$* feine literarifcbe Cdtigfeit $u wibmen. Dielleicbt

weig er bas nicht mehr bei ber großen 31n$abi ber Statoren, bie ber ,ZITdi^*

für ficb $u intereffteren fucbte ;
niemals aber fann er foicbe Slufforberung als

,rebaftioneIIe Korrefponben$* be$eicbnen. Slucb bann nicht, wenn er befhreiten

fönte, unterfcbrieben $n buben. 3n ben 5düen, bie mir befannt finb, buben

immer mehrere ber Herausgeber ihre Barnen boruntergefetst. Slucb bei mir.

SUIerbings war es ba nicht Cbuma. Bei anbem but er — ich

fann bas beweifen — mit unterfcbrieben unb auch perfdnlicb aufgeforbert.

Dabei liegt bie Korrefponben$ mit ben Herren Stutoren nur in ben Hünben

bes ^urt Stram. Unb biefer but es auf eigenes Hififo unternommen,

eine potitifcb berartig pronon$ierte Perfdniicbfeit, einen fotcben Scbweroerbrecber

ein$nlaben, wo er bocb wiffen mugte — auch im Oftober t90^ — ^ug

Weber ber politifer Cbuma noch bas eifeme Bücfgrat bes Ulbert

fangen einen berartig ooreiiigen Schritt auf ficb nehmen würben. Uber

halt, ich oergeffe gan$, man but es ja mit einer wurfcbtigen perfdnticbfeit

$u tun, bie man butt auch $u Beitrdgen beran$og, wie ben ndcbfibefien Be>

porter. So foOs bocb beute geiefen werben, nicht wahr? Uiit biefer 5rage

fomme ich $u einem weiteren pnnfte in ber £rf(drung bes Dr. peters

:

3. 3<b antwortete, bag ich ben cßebanfen einer fübbeutfcben geitungs*

grfinbung, wie bargetegt, für einen glücflicben hielte unb gelegentlich bafür

mitcnbeiten würbe.

Uns biefem Sage gebt beeoor, bog icb mit meiner Behauptung,

Dr. peters bube bie Cinlabung bes ,UTdr$* unbeantwortet getaffen, regelrecht

bineingefaDen bin. Ob auch mit ber Scbtugfotgerung, bie icb baranfnüpfte?

Das wage icb lu be$weifeln. Uucb wenn icb morgen wieber in ber geitung

lefen fodte, bag ich aQes $urücfgenommen bdtte. 3<b fenne bie <5rünbe nicht,

bie Uram bewogen, feine brieflich begonnene IDerbung ein$ufieDen,
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K>«t§ nid}t, ob er auf befonbercn CDnnfd; fein 6emofratifd}cs ^erj nod)

reditjeiti^ entbeden ttnb im Dejembet f<t?on fdmnbemb ai^nen muftte, mos

ber 3ttni ans Cageslicfit bringen foDte, id} bei;aupte aber, inbcm ic^ «injig

vnb allein bie Unrid^tigfeit einer rein änderen ^rmfacbe 3ugc^ei}e, nad; »ic

oor, ba| nie nnb nimmer ht foId)er IDeife nad{ Dr. peters mit bem Knfippel

gefd^lagen toorben lodre, i)dtte er onf bie Unregungen perfdniidt ober mit

Beiträgen reagiert.

Tristis post coitum i{at peters Damen anspeitfdjen unb auft{ängen

laffen, mit benen er ßd( i>oriter eriu|hert I}att«. So bei^auptet ^rr Dr. Cubmig

Ci}oma and; i}eute nod). Unb er finbet oieUeid)t, bo5 fei feine UnterfleOung.

Beruft fidi babei n>ol}I auf eigene Unfdtauung unb bie Urteile {{eroor*

ragenber politifdier nnb folonialer (Segner bes fyxtn Dr. peters. Dann

um fo fcblimmer für ben «Ulär)". £in je grd§erer Derbred;er ber Heid)»*

fommiffar in ben Ungen fdmtlid)er Herausgeber i|i, um fo lu^ger roirft bie

an U)n ergangene £iniabung }ur 2Hitarbeiterfd)aft. Uebrigens baut Herr

Dr. (CI)oma feinen Urtifel gegen Peters ausbrfldlid) auf bem £rgebni$ ber Uer*

i)anblung oor bem Umtsgerid)t UTünd)en auf. Unb ba fagt bas Urteil bas birefte

Gegenteil uon bem, toas er bei)auptet. IDdrtlid) es feß, bag bnrd) bie

Ben>eiseri)ebung bie Dermutung miberlegt erfd)eine, als f)ätten bei ber H*"’

rid)tnng ber 3n9objo gefd)Ied)tlid)e ZHotiue mitgefpielt, unb ferner fagt es

bem pon H^^ ICitoma fo flarf betonten beugen U7iU)elm nad), bag

feiner fubjeftip woI)t motioierten, aber objeftio burd) bas Benmsergebnis

nid)t gei)altenen Unfd)annng fein Hanm gegeben n>erben fonnte.

Damit fönnte id) über ben fall fürs erfte bie Uften fc^Iie^en unb bie 5ad)C

für ntid) als erlebigt betrad)ten, entl)ie(te ber Brief bes Dr. peters nid)t nod)

einen pierten unb legten paffns, ben id), fo belanglos er an fid) ifi, ben

Cefem nid)t gerne Porenti)alten mäd)te;

,Bei meinem Befud)e in UTünd)en, um ben f3. De$ember (90b i)abe

id) nad) Beratung mit Hueberer unb anberen H*n^n ^ Heuen Deteht

bapon Ubfianb genommen, mit bem „UTärs“ in Derbinbnng 3U treten.“

Das id) in einem Unfall pon Patl)etif peters toirflid) abgeraten i)obe,

bie H^ten bes „Ulärs" aufjufnd)eii, fann id) l)eute nur befiätigen unb —
bebauern. Befonbers jegt, nad)bem id) »eig, n>as id) suerfl nid)t mugte,

ba§ Peters formell 3uge{agt i)atte.

inünd^n. Äuebcrer.

p.5. Had) ber am £ingang pon mir oerdffentlid)teti £rflärung bes

Herrn Dr. Cl)oma nod) por Corfd)lu§ eine — 5d)impferei besfelben Der*

faffers im «ZHärs“. 3d) i)ätte Unbentungen gemacht, ols ob H*<^ Ci)oma

|id) gans felbftperfiänblid) Pon pefuniären HTotipen l)abe (eiten laffen, id) fünnte

'V flols fein auf ben Beifall ber U7ittenberger Dem>ifd)e. Uu§erbem lebte id)

bod) in UTünd)en, mügte bal)er miffen — burd) jeben Canbsmann unb
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poHtifd)«n <ß«gnct, — 6a| meine Der5Ad!tignng eine Cdd|ertid)feit, eine

Dnmml^eit o5er fonfi a>as fdidnes bedeute.

Darauf nur nod} in allet Kflrse: 3di fdteer’ mid) ben (Ceufel um bie

Canbsleute unb poIitifd)en (Segnet bes Qerm Dr. Cltoma; id) vertrete meine

eigene ZHeiimng. Das n>ei§ ßert Dr. (Li;oma, ber mid; etn>as länger femtt,

o(s id) il}n, aud} oI;ne bag i(ii il{n erji auf meine Canbsleute unb politifdien

(Segnet }u venueifen btaudte. £r meig aud}, bag nid)t id} es »ar, bet von

„pefunidren Znotioen* rebete, fonbem er felber, unb er tveig aud) fd}(ie§Iid},

bag id} mid} nid}t bagegen n>el}ren fann, n>enn mein Eingriff gegen ben

.Znär]* Don Blättern abgebrucft tuirb, bie er jur norbbeutfd}en Znucfer*

preffe ]ät}U.

(Db id} nod} fo gefunb fei, bag mir »or bem füg(id}en 2(tem ber

^ttesmänner graut?

£igentlid} fd}Iägt bas bereits in bie dbefie politif bet Bierbanf unb

Bilbtbtottln. Da ge aber von ^erm Dr. tCl}oma perfdnlid} unter3eid}net

n>irb, n>iD id} i!)m, mos bie (Sottesmänner betrifft, nod} fd}neD oerraten,

bag ge, inbem ge and} mici} }u IDorte fommen liegen, immer nod} ci}riglid}er

i}onbeIten als Qerr Dr. (Lf}oma, bet gd} aus unb jn meinen 2lngtigen ju*

fammenleimte, n>as il}m jug in ben Kram pagte. Kud} i}anbelten ge an*

gänbiger als bet ,Znät]*, ber es nid}t 'mal bet 2n0t}e n>ert gefunben t}ot,

bie SteDe 3u nennen, mo bie Kngtige erfolgten.

IDas meine (Sefunbl}eit betrifft, fo l)oge id}, bag Qerr Dr. (Ci}oma nad}

biefer Kntiuort um ge ni(i}t met}r weiter beforgt ig.

3. K.
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Don £ifa IDcngcr in öafcl.

Ubfeits ber €anbftragc, inmitten grüner JUattcn, lag ein <8ut, bas jaljre-

lang nenraljrloft unb faft pergeffen gcmcfen, unb fufj 5U einer mcltoerlorenen

poetifdjen IDilbnis ausgeroadifen Ijatte. Don ber ZHauer brödeltc ber Wolf,

50>ifd;en ben Pftafterfteinen muc^s bas (ßras, unb bie Bäume ber langen 2(llee

Ijatten ü;re Bcfte ineinanber rerfc^Iungen, unb roarfen bunfle, maffigc Schatten

auf ben moofigen IDcg. Da faufte ber Staat bas uerlaffenc Befi^tum, um
eine (Erinferi)eilanftalt baraus ju machen. Bie (Bebäube mürben ^ergeftcUt,

bie Spinnen uerjagt, ber mudjentbc Bucbs im (Sorten, ber unge5ät)lten Sdjneden
UnteÄinft gemäijrt Ijattc, entfernt, bie Bäume befc^nittcn, unb nadjbem bies

alles gef(^eijen, jog ber Dermalter mit einem ijal^n Bu^enb feiner (Säfte ein

in bas ölte ^aus. Bas llfyl nannten es bie £eutc.

Zirmfelige, bebrüdte (Seftalten manbelten nun langfam in ber 2tllee auf
unb ab, ben Kopf gefenft, bie mäffetigen itugen auf ben Boben geljeftct.

(Bleidj bleiernen IDolfen Ijing bas CElenb iijrer Kronf^eit über i^nen, unb
mandj einem ftcferten bie falten, ^offnungslofen Cränen aus ben gcrSteten

ilugenminfeln.

Kn einem munberoollcn Ijci^en Kugufttag öffneten 5mci Klänncr bas Weine

Pförtdjen, bas pom Kfyl ins ,frcie führte. Sie ftanben fürs por Ujrer (£nt*

laffung unb genoffen einer größeren ^reiljeit, als bie anbem. Brau§en blieben

fte einen Kugenblicf fteljen, reeften ft^, atmeten lout unb lange, unb prid^en

ficb über Stirn unb Kugen. Sie fa^en Ijinübcr 5U ben blauen Bergen bes

3ura, unb Ijinunter ins Cal, mo bie roten Bäd^er bes Börfleins ausfa^n
mie ein tjaufen JTlof^nblumen.

Cangfam ftiegen pe ben leife anfteigenben ^ügel Ifinan, unb bonn Ijincin

in ben Weinen bunflen IDolb mit bem Ijonb^oljen Ceppiep pon Kloos, auf

bem meipe Sonnenlidjter tansten. 3" feligen Cinfamfeit ging ipnen bos

^ers ouf.

,3^ einen Brief pon ba^eim!" fagte ber größere POn Beibcn,

HiWas Budjer, unb über fein eingefallenes, gelbliches (Sepcht lief ber Kus<
bnicf perfchämten ©lüefes. ,Bcr Bub unb bie ^rau h«^’en mir gefchrieben,

pe freuen pd? auf mic^I Bul Sie freuen pd)l" piö^lich ftürsen i^m bie

Cränen aus ben Kugen. „Ber Ceufel foU miefj Ijoien, menn idj je^t nicht

ein rechter Kerl merbc!" £r fchluchste laut, bie Pom Crunf angegriffenen

Heroen mären noch [(hn’och unb menig miberftanbsfähig-

„Bu hnfts gutl" fagte nachbenWidj peter Bohner, ein Weiner, breit-

fchultriger Klann mit plotter Hofe unb roten ^lecfen auf ben Badenfnochen,
„bu h<*P nnb Kinberl Kber men habe idj? 3®« Schireftem!" (£r ijob

bie Schultern bis 3U ben ©h««- -r®'« Kbenbe baheim pnb langmeilig, bu
glaubp ni(ht mie langmeilig 1 Sie nähen, unb reben Pon ihren Kunbümen,

monotsl^tt. 1906, ^tft 5. ^7
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un6 ic^ gelje ju öett, ober —' <£r tDOÜte fagen: 3ns IDirtstjaus, ottfc^lucfte

es aber unb fagtc: „Hein, bas nie me^rl Canon genug! IHan ift

boc^ ein ganj anbercr JJTenfd} fo, nic^t, Hiflas?'

„€in gan$ anbetet ZHenfc^l" roiebetljolte bet ^teunb. (£t fc^üttelte mit
einem Cusbruef bes (Stauens ben Kopf. „ICenns nut nic^t miebetfommt !"

„(Es fommt nidjt roiebet', fagte juretfic^tlicfc petet. ZZiflas gab i^m
nun einen Stief 5U lefen, bet mit gtofen Buc^ftoben fotgfam bemalt mor.
„Ciebet Batet! IDit fteuen uns feijt, bag bu tommft! XDit ge^cn motgen
in ben IDalb, um £aub 5U i;oIen, unb ZHuttet tnill uns b^iftn Ktänje flechten.

Sie udUI einen Kud^en baden, meii bu fommft. Cet Bti^ttäget ift bie (Cteppe

f^inuntet gefallen. (Etnft fann je|t fc^on geben. Kbe, liebet Batet, es gtiügt

bicb bein pau!." — Kls Petet gelefen, roifdjte auch et ficb bie Ctänen aus
ben Kugen.

„3a, bu bofls gut!" fagte et leife, „ein fcbledjtet Ketl mätft bu f<bon!"

(Eine lange IBeile febmiegen bie 5n>ei ZHännet. Untet ben (Tannen febmirtte

unb fummte es, unb eine £DeIt fcbületnbet unb tan5enbet 3xfef(en fteute ficb

bet 4i|e. Cas IBälbcben mat }u (Enbe unb bteite, nach Camion buftenbe,

mit fta<beligen niebetn Ciftein butebfegte ZHatten bteiteten ficb i’efdt mit

fatbigen Punften, einen betben, ftatfen IBoblgetucb ausfttbmenb. Cie beiben

Blönnet ftiegen immet bbb*'^- mifebten ficb Sebmeig pon bet Stinte

unb bem Zlafenrücfen, sogen Soef unb IBefte aus unb gingen in Qembätmeln.
Kbet auch fo peinigte ge balb bie unetttdglicbe ^igc. Sie bffneten Ktagen
unb fymben.

„^ettgott, bie ^ige!" göb"(* Petet, „n>et jegt ein ©las Biet bäit*!“

(Etfebtoefen fab et 5U Hiflas binübet, tpas bet ju feinem Kustuf fagen toetbe.

„IBaffet tuts aucbl" fagte Hiflas. Sie faben geb um, abet nitgenbs

toat ein Btunnen obet b^eie man bas giueffen^ ©utgeln eines Bächleins.

„3cb glaube, mit betben uns petlaufen, petet! Cet EDeg fübtt ja gat

nicht übet BTottacb, unb pon ba sutdef sum llfyl. EBit follten es pon hier

oben feben fönnenl EDcnn boeb ein JHenfeb fäme, ben man ftagen fbnntel'

Sie gingen meitet, eine ganse Stunbe long. EBiefen, ^ügel unb EBalb

mecbfelten. Cie ^ige mutbe immet btücfenbet. Sebmatse IBoKen fletterten

flbet bie Betge, bliefen geh auf, fcbmollen 3U Siefen an, bie mit ausgeftteeften

Ktmen ben ^otyont umflammetten. 3tt ^etne bligte es.

„^ertgott, bie fjige!" rief petet mieber. ptSglicb atmete et auf. „Cott
liegen ein paat Raufet! Ca mitb auch ein Brunnen nicht meit fein! Cie

5unge flebt mit am ©aumen, einen ganj pappigen BTunb b<*i*e iclj!" EHü
langen Sebtitten eilten ge ins (Tal binuntet. Bot bem erften bet Raufet ftanb

ein EHann in meiger Sebürse unb einem Zneggermeffer an bet Seite.

„©ibts ba irgenbroo einen Brunnen?" erfunbigte geh Peter.

„(Einen Brunnen?" frug permunbert bet ETlegger. „EB03U? ^ter ig

bas n?irtsbaus! Kommt nur herein, ich febenfe einen ©uten!" Cie beiben

^reunbe faben geh an. Cann fenften ge bie Blicfc, unb Petet sciebnete mit

feinem Stod Figuren in ben meigen Stragenftaub. „IBir fommen aus bem
Elfifl!" fagte er.

„So, fo! Kba! So!" rief bet EBirt, fo, fo! ScbUeglicb, n>er gebt es?
(Einmal ift feinmal!"

„Hein!" Hiflas grügte unb ging meiter. Petet folgte ihm. Hach ein

paar Schritten blieb ec geben.

„EBas meinft bu, Hiflas?" frug er lauetnb.

„S’ig eine gefährliche Sache", gügerte Hiflas, „es ig mie ein Pferb,
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5os mit einem öurc^brenntl Qalte esl Du fann^ nic^t. (Es rennt un6
rennt!"

,nur eines", brannte Peter, „Iliflas , nur eines I (Ein einjiges I Unb
ein £ump, n>er mefjr trinfti" Sie faijen fi<ij an. 3« llugenpoaren

fla(ferte es . . . (Eine plb^lic^e Xdte ftieg in Hiflas blaffes (Befielt. (Er

Icdte fieff mit ber ^unge bie £ippen.

K®utl £ines!" Sc^meigenb feierten fte um, unb eilten bem tPirts^aus 5U.

I)er IDirt I;atte Ufnen nad^gefe^en
,
unb ftanb noc^ unter ber ^austüre.

€r Ia(ifte, als er fte lommen faf;, unb ging iijnen roran in bie Stube.

(Es mar füijl brinnen, unb ber langentbei^rte IDirtsijausgerud; ftieg ben

beiben in bie Hafe. Sie fc^nupperten, meit öffneten fic^ itfre Zlafenlöe^er. Sie

fielen mie Klö^e auf bie Qol5banf.

»(Ein (Blas Sier!" ftijrie peter überlaut.

„(Einen Ubfintijl" pcrlangte Hiflas. Beibes »urbe gebracht, unb ^afKg,

gierig tranfen fie, f(i;ma^enb bie lebten (Tropfen aus bem (Blafe faugenb.

Bann fai^n fte ftdf bege^rlid; an, i^oben iljre (Bldfer an bie Hafe unb

rochen baran. (Eine TDeile fa^en fte fdjmeigenb ba.

»Harren ftnb mir 1* fc^rie peter, »roas fann bas fc^aben ! IDirt, noc^ eines 1'

»(Einen Itbfmtt)!"

Sie fa^en aneinanber oorbei. Hiflas bob fein (Blas unb tranf faft o^ne

ju fcblu(fen, bas grünliche ®eträn! in ben offenen HTunb f(^üttenb.

»Bas tut gut!" murmelte er. Seine grellen, (garten pupillen fingen

an 5U glänjen.

»IDarum foll i(^ eigentlich 5urücf ins Hftfl?" frug er plö|li(h. „Ueber<

morgen entlaffen fte mid? boch! Monn ich h«i*”?"

„Bu hoft nicht genug (Belb", fagte peter unb fing an ju lachen. Hiflas

fuhr ihn an.

»TDas h<*P i“ Io(h®"/ <2fel? Hoch einen ilbfcnthl* rief er bem
IDirt 5u.

Hlit einem fchiefen»BIicf auf bie 5tpei (Trinfenben brachte ber IDirt bas

perlangte.

Diesmal fchlürfte Hiflas langfam unb bebdchtig, foftenb, prüfenbl (Ein

langentbehrtes IDohlgefühl fam über ihn. (Bait5 marm mürbe ihm ums
fjerj. Sein Blut pricfelte in ben Mbcm, unb h*>f fti«9 « ihx( 'x Ringer-

fpi^en unb unter bie ergrauten Qaare.

(Eine Sehnfudjt nadh Ciebe unb «rmachte in ihm. (Er nahm
feines Brief aus ber (Tafche, legte ihn auf ben (Tifch unb ftrich lieb>

fofenb mit ber flachen ^anb barüber.

„(Ein gutes Minb, ber Paul", fagte er, h<>I^ peter, h<>l^ 3« fi(^

felber, „unb immer ber erfte in ber Schule! Hla^t mir piel

(Ehre, mirflichl Unb eine gute ^tau ift meine Ulte! Hicht einmal hol f>e

müfi getan, menn ich betrunfen Hicht einmal gemehrt h<>( fi<

ftdj, menn — ein miferobler Schuft bin ich ßcmefen, Peter, ein ganj ge*

meiner, hunbsmiferabler Schuft! Unb je^t freuen fte fich hoch auf midj,

peter! Ba fleht es, fte freuen ftd}! Ba, in bem Brief." (Er fchmenfte ihn

hin unb her. Peter niefte.

„3a, ja! (Ein Minb unb eine ^rou! 3“! h«^f*x einem, Hiflas,

bie laffen einen nicht im Sumpf fleden! So ein Minb, ach i</ fleines,

unfchulbiges, liebes Minb!" Bie heif«K (Trdnen liefen ihm über bie IDangen.

„^ul’ nicht, Peter!" flie§ Hiflas h<n>or, „fonfl fange ich auch

£r mifchte fleh fchon bie Uugen.

tr*
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,3a, s’ifl eine (Bottesgobe ein Ktnö! 3<^ ^rei! Unb fec^s IHo-

nate Ijob idj fie nic^t gefe^en!" (£s flbermannte i^n. £r legte ben Kopf
auf bie 21rme unb f^Iuc^5te. Peiei fdjlucfte unb fdfneu5te ft^, unb n>tfdfte

ftd} in einem fort bie Itugcn mit bet umgefefjr;en ^anb. Conge ^ärte man
in ber bunfeln Stube nidfts als bas ftorle Summen ber

Sc^lucfescn bet beiben ZHänner.

2tm Sdfanttifdf ftanb ber IDirt, bie 2(rme über ben biefen £eib gefreu5t,

unb fatf Ufnen 5U. £r fannte bie Seiijenfolge ber (Erfdfeinungen bei (Trtnfenben.

,3«^t f>« <*" 21r. breil Ht. riet mirb nidjt ausbleiben." €r ladjte

jYnifdj DOt ftc^ ijin.

Iliflas unb Peter tranfen mieber, immer 5mei <8Ios Bier auf ein (Sias

^bfint^. pib^iidl fdflug Hinas heftig auf fein Knie.

„Bas ift bas le^temall Kus ift’sl“ €r ftief peter an, ber fc^on

roiebet ein roUes (Sias por fic^ peljen Ijotte, unb blöbe hinein ladfte.

„X>u, hMi bu? Bus ift’sl Hie mehrl Unb idf mill mieber h^im 5U

^rau unb Kinb, unb triebet arbeiten! £ang genug h<*t ber Karl, bet Bruber,

für jte besalflen müffen! 3*^i 'fi ®n mir bie Heihel* (£r fdjlug mit bet

^fauft auf ben Cifdj.

„(Ein guter Kerl, bet Bruber ! £r tfnt mir immer geholfen! 3ntmerl

Unb im U(y 1 be5ohIt er für mi(^l U?as fagft bu basu, Peter?"

„3ft er benn reich?" f™9 ber anbere mit fchmerer ^unge. Vas lang*

entbehrte (Setrünf ftieg ihm ftarf 3U Kopf.
„Vas (Sefdjäft gehbrt iljm, feit ich — f«'i “ angefangen h^be 3U

trinfeni (Er Ifai es übernommen, unb ich ^’ni bei ihm angeftellt. jirüher

trar ich ber ^rr. 3<h bin ber ältere, aber — ja, et ift ein guter Kerl,

ber Bruber!"

Ungeheißen brachte ber U?irt 3ir>ei neue ©läfer, aber peter fchob bas

feine beifeite.

„Sdjnaps! 3*^? Schnapsl Bas Biet ift mir 3U bünnl" lachte et,

unb tranf bann bas ©löslein in einem ^uge aus. (Es fing ihm an 5U
fchroirren im Kopf. ,Jr5hIiche, golbene £ichter tan3ten in ber Stube h<mm.
(Er miegte fich auf ber Banf hin unb her, fchüttelte bie leßten (Tropfen aus

feinem ©las auf ben (Eifclj, unb ftrich mit bem Zeigefinger barin h®^nt.

Bann fah er ben Hitlas an, tniff fchalfhoft bie Bugen 3ufammen, unb frug:

„Ber Karl mirb mohl auch fonft beine Stelle eingenommen h<»ben, ber

^ilou, berl* €r lachte laut unb fdjaÜenb unb fchlug Hiflas auf bie Schulter.

Hidas lachte mit, heifer, aus bet ,fiftel.

„5iIou ift gut! ^ilou ift fehr gut! Ber Karl unb bie UTarie, ausge»

3eichnetl" £r lachte, ba§ er pch bog, unb peter mieherte, bie £achtränen

liefen ihm aus ben Bugen. Sie mußten ftch beibe bie Seiten halt«**. 3**’***«’«

miebet fingen fie an:

„Bul Beine ^tau unb ber ®ber; „Bicht fchlecht, bet Kcurl

unb meine Blle! Hicht fcßlechtl Peter, mas?“
©nblich legte fich ^as £ad)en. Sie mürben ftili unb tränten. Bach

einer U?eile h®b Biflas ben Kopf. Seine Bugen hatten einen bbfen Bus»

bruef. <£t fcffielte Peter non bet Seite an.

„BTeinft bu bas eigentlich im €rnft?"

„tDas?"
„Bas megen Karl unb ber 2TlorieI"

„3m (Emft? iParum foUte ich “*^t im (Ernft meinen? natürlich

meine ich bas im ©rnft!"
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niflas triUett por ftd; ^in. £c furchte bie Stime unb fa^ ftacr in eine

<£<fe.

„£Die i^aft 6u gefaxt? Itleine Stelle (?ai>e er eingenommen, 6u

gefagt?" Peter niefte un6 rooUte n>ie6er mit Cadjen anfangen. K^r nillas

lie$ feine Jauj) auf 6en tEifc^ fallen, baf Me <8Iäfer tan5ten unb bas per*

fd^üttete Bier in Heinen Greifen er5itterte.

„Bas moUen mir feigen, ob er meine Stelle eingenommen l;atl Bas
tPoUen tpir feljeni IDirtl 3dj mill jaljlenl*

Bis ber IBirt fam, ri§ Hiflas feine Ul^r aus bec tCafc^e.

„üDirt“, brüllte er, „ba ift meine UI>rl H>as lei^t barauf?*

Bet IXHrt befal; bie Ul^r pon allen Seiten, öffnete fte, perfue^te mit bem
fdjtpar5en Fingernagel einen Stri<^ in bie Se^ale 5U madjen, ^ielt fie ans

iDift, unb fagte enblic^:

„Brei ^ranfenl"

„Brei Jranfenl Bie U^cl Scib perrflcftl* Ber IDirt 5ucfte bie

Bd}feln.

„£Das liegt mir an ber U^r? Beljattet fiel"

„Bier!" ft^rie ItiOos.

„IReinelmegen!"

„£s reicht!" fagte befriebigt Itiflos. „Boc^ ein (SlasI befahl er bann.

^ tränt es l?alb leer, unb tparf ben Heft mit bem ®las in eine £cfe.

„©eföff, mifcrabligesl"

„BTad^t £ud} mit ber U^r be5al;ltr fdjrie et bem IBirt 5U. „Unb ^er

mit bem Heft! irill fort!"

(Er ging $ur Ore unb Peter folgte il^m.

„IBo ift bie Stotion?“ Ber IBirt ging mit iljm hinaus, unb bejeie^*

nete iljnen bie Uidjtung. Bann gingen beibe bie £anb|tra§e Ijinunter.

peter fd^mantte unb torfeite, rebete laut, lai^te unb grölflte. £r fuc^*

teile mit bem Stoef in ber €uft Ijerum unb bebroljte bie glüljenbe Sonne,

fdjiug niflas auf bie Sdjulter unb fing mieber an, iljn 5U neefen.

„ift, Ije! Ber Barr! (ßans allein lägt er feine F^au! ^e, ^e, Ije!

IBenn i<^ eine ^rau Ijätte — ipenn ic^ eincjjrau Ijätte — idj — id^
—

"

er lallte unb la^te. „Uber id; l;abe feine! (£t l^at eine!" Sd^allenb lachte

bet (Erunfene. Üaum fonnte er nodj bie Uugenlibet Ijeben. (Er blin5elle

Biflas an. Ba gab ber iljm einen Stog, bag er über bie ganje Breite ber

Strage flog, unb im Bett bes ausgetroefneten Borfbac^es liegen blieb. Bort

mad^te peter ein paar Berfud^e fid? tuieber 5U erl^eben, unb ba es il?m nic^t

fogleid? gelang, ftredte er fic^ ber Cänge nac^ aus.

(Er naljm fein lEafd?entud» unb breitete es forgfam über fein (Sefidjt.

Bann fd?log er bie Uugen unb fing an laut 5U f^narc^en. —
Biflas mar mciter gegangen, aufred?t, nur langfamer als gemö^nlic^.

Bon 5“ übetpet iljn ein Sdjminbel, bann ftanb er einen Uugenblicf

füll, l?ielt ben Kopf mit beiben £)änben, unb ftarrte ins Ceere. Koter Bebel

unb fc^marje Punfte 5ogen por feinen Uugen l?in unb i)er, unb in feinem

Qer5en tobte eine unertlärlid?e, l?eige, blutgierige IBut.

„Umbringen mill ic^ fte! Umbringen! (Ermürgen bie UTegel Sie ^gt
midj, id? meig es. Unb ben Korl liebt pe. Ber peter l?at es gefügt! Ben
Karl mug ic^ umbringen, iljn unb pe! Ulle beibe!“ Biflas murmelte unouf*

i?örlid? por pc^ tpn, mit ftieren Uugen pormärts gel?enb.

Un ber Staüon nal?m er eine Fol?rfarte. Ber tarnte fal? il?n forfd?enb

an, bas glüljenbe F«u«r in bes Crunfenen Uugen pel i^m auP Uber aDe fon*
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ftigen Hn5eic^«n feljlten. Hiflas »erljielt ftd; ru^ig bis öcr 3*’'

IDagen rrbete er u>ie6ec beftänbig rot fu^ i^in, big 6ie ^ägne 5ufammcn
unb ballte bie Raufte gegen einen ungegtbacen ^cinb.

Kls bie IPagenreige nacg etma einer Stunbe an Hiflas’ Qeimatfläbtc^
gielt, flieg er aus.

Sd;ajar3c IDoIfen 30gen über ben ^oryont. Durcg bie Cüfte pfiff cs,

bie ®rdfer bogen ficb, unb ber Staub n>irbelte auf ben Strafen.

Sie Sonne ftanb nocg n>ie ein Slutflecf über bem Berg, langfam ftnfenb.

(Eine rbtlicge Qelle lief fte 3urücf, eine feurige (Erinnerung. Sann fcbn^anb

au(^ fie, unb bie Spinngewebe ber Sömmerung legten ficg über bie ^^uren.

Sarauf frodj bie tlacgt ben ISalb entlang, unb erbrücfte ben legten Sdjimmer
bes Cages in igren wefenlofen Brmen.

(Ban3 langfam ging Hiflas Bucker bem £)aus 3U, in bem er wohnte.

(Er ftanb bauor unb fag ginauf.

„IDeib, miferables!* fni^cgte er. B?ut in igm wucgfen.

Hlit geballten ^^uften betrat er ben ßatisflur, unb flieg bie (Treppe t^inauf.

Bor einer (Türe im 3weiten Stocf blieo et fteljen unb Ijorcgte, es regte

nichts.

Sa öffnete er, unb ftanb nun im ooHen £id)t einer gellen Petroleum-

lampe unter ber Cüre. (Eine blonbe, abgegörmte ^au fag neben ber Hög«
mafcgine unb fcgnitt ISöjcge 3U.

„Hiflas!" fcgrie pe auf unb lieg bie Scgere fallen.

Sie fag 3UgIeicg erfreut unb erfegrocfen aus, unb wollte Hiflas entgegen

laufen. Sa merfte ge, bag er Irunfen war. (Sr macgte einen Scgritt auf
ge 3u.

„HTarie!" rief er in plöglicger 0ÖrtIicgfeit unb ftrecfte bie Urme aus.

ilber igr Blid, ber angftuolle Blicf, ben er fannte, — reyte ign wieber.

(Er fag gcg fucgenb im bemerfte neue Dorgönge, unb eine

Blattpgan3e, bie am ^«tiflcr ftanb.

TDoger gal ge bas ©clb 3U foldjen Singen? Hligtrauen unb IDut
erwacgten uon neuem. (Er gob plöglicg ben Kopf, unb fcgnupperte in ber

£uft gerum.

„gigorrenraucgi" fcgrie er, „wer gat gier gcraucgt? 3P
gewefen?“ Hfotie ftanb fo, bag ber (Tifcg ge pon igrem Hlann trennte.

»3<**/ 5“< g(*( ®rib acbradjti'

„©elb! ISas gat bir ber Karl ©elb 3U geben! Su! Su eienbe Kreatur

bu!* (Er rannte um ben Cifcg gerum, pacfte bie ^ilflofe an ber Scgulter

unb fcgüttelte ge, bag ge fcgwanfte.

„3(g mugte bocg leben!" rief ZHarie, unb fucgte g^ pon ben eifemen

Jfingem 3U befreien.

Sa ging bie Hebentüre auf, unb ein Knabe pon 12
Hacgtgemb unter ber (Türe. €ntfegt fag er auf ben üater.

„©eg ginaus!" fcgrie ZHarie bem Kinb 3U, ,geg ginüberl" Kber mit

3wci Segritten war Hiflas bei bem Knaben unb gielt ign feft.

„Sa bleibft bu! Unb fegt fagft bu, ob ber Karl oft gier gewefen ift!'

Ser Knabe fcgüttelte ben Kopf unb wollte gcg öngfllicg losmoegen. Kber

ZZiflas gielt ign nur um fo feftcr.

„Hicgtl Su fagft nein! £ügner ber bu big! ZDillg bu es geftegen?"

„Hein!" fcgrie paul. Sa gel bie ,fauft bes Baters mit eiferner IDuegt

auf Kopf unb Kücfen bes Kinbes. ZHarie flammerte gcg an Hiflas

Zirm feg.
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„£ag 6as Kinb los! £ag es los 1
" 2tber 6er ZHann fc^Iug fie ins (Befielt,

6a§ {ie 5U Bo6en fiel un6 6as Blut iijr aus 2TTun6 un6 Hafe fd^og.

£inen liugenblicf fhi^te er, 6ann, als ob alle Bdmonen in il^m tuac^

icürben, fc^rie un6 brüllte er, un6 fc^Iug auf 6as Kin6 los mit blutunter»

laufenen llugen un6 Sdjaum oor 6em JTlunb.

„IDillft 6u gefteljen? IDitlft 6u geftel?en? Sag, 6ag er öagemefen ifti

Sag, 6u infamer Bube öul" Bas ^iin6 Hämmerte jidj an 6em Cuc^ feft, öas

auf 6em Cifc^ lag, unö rig es i^erunter, 6ic £ampe fiel 3ur €rbe, un6 erlofd?.

Qinter jeben Stuijl flüd;tete ber Knabe, unb fuc^te fic^ 5u fc^ügen. Der Kafenbe

immer i)inter it)m ^er, mit ^gtritlcn bie ZTlutter abroeljrenb, bie, noc^ ifolb

betäubt auf ber £rbe liegenb, bie Beine bes BTanncs umtlammerte.

^ulegt padte Hiflas Paul am Qals, mürgte il;n, unb fc^leuberte il;n

burd? bas ^immer. Bas Kinb fiel mit bem Kopf gegen bie fteinerne platte

bes ©fens, blieb liegen unb rührte pdj nidjt me^c. Hiflas ftolperte an iljm

porbei, rerfegte ber ^au noc^ einen jugtritt, unb fiel fermer auf^bos Belt,

bas in ber £cfe ftanb.

Kuf allen Bieren Irod; Zlüarie 5U bem Kinb, unb lag nun langausgeßreeft

neben i^m. ®efidjt unb iijre ^änbe »aren rot pom Blut. Sie um*
flammerte ben Knaben, unb pregte feinen Kopf an i^re Bruft

,paull Pauli Um ©ottes millcn Pauli" Sie fdjüttelte ii^r Kinb, aber

es rül^rte ftc^ nid;t. Sie legte il?r ©l;r an bie pon il^rem Blut befubelte Bruft

bes Knaben, aber fte ^örte faum me^r einen ßer
3
fc^Iag^

Ba gellte ü)t Schrei burdj bas 5>ttmet. Ber Sdjrei eines roilbcn lEieresl

So fdjrie bet ^ag, ber ^a§ gegen ben UTatm, ber i^r ben Soljn erfcblagenl

Unb bann ein langgesogener IDeljlaut, ein sittember, nadjljallenber,

fc^riller totipunbes Klagen ber ZUutter um i^t Kinbl —
Ber Sturm bradj los. (£r rafte unb Ijeulte. Blenbenb füllten bie Blige

über bie £rbe unb serfd^nitten juefenb bie Bunfell^eit. blaues, grelles,

brutales £ic^t ftreifte ben Ulann auf bem Bett.

Sein Kopf Ijing Ijintenüber, ber UTunb ftanb meit offen, Sdjaum flebte

am Kinn, unb ber Speichel lief üjm neben bem Schnurrbart am ^als hinunter.

Kaffclnb unb fchnarchenb atmete er, unb ftöhnte basipifchen.

£r hörte nicht bas l^eulen bes Sturm minbes, nicht bas U!)immcm feines

UJeibes, nicht bas Köcheln feines fterbenben Kinbes. £r fchlief, unb träumte,

bag er he>ni9«iogen fei 3U ben Seinen, unb geh gefreut h<tbe, ein guter ZUenfeh

ju iperbeni Unb er träumte, bag et tpitfli^ einer gemorben fei.

i
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3.

Det 9an5c Qof mac 6<t Königin non naraira bis Saint Denis entgegen-

gefommen, um fie feieilicb einjut^olen. Kber öiefer glänjcnbe (Empfang luat

nur Schein; Znarguerite fomolji mie bcr f)cr5og uon lUenfon merftcn halb,

baf bas alle Spiel ipieber anfing. De ©uaft tpar tot, aber bie IHaugiron,

Saint £uc, (Duelus, bie neuen Mignons bes Königs, festen feine ZHetl^obe

fort. Klengon n>ar aus allerlei (Brünben perfönlidjer Hancune unb (Eiferfud^t

biefer gan5en (BefcUfc^aft mi§licbig, cs gab nid^i nur fpi^ige ^äfeleien unb
abgcfartelc 3ntrigucn, fonbcm audj fc^arfe beleibigenbfter Krt

im öffcntlidien tCan3faal. Die Königin-ITTutter mifdjte itjre glatten ^änbe ein;

jic uerfprac^ iljrcm jüngften Soljn, tpäbrenb eines 3agbausflugcs, ben er

plante, fidj beim König für bie ,förbcrung feines flanbrifdjen Untemel^mens
5u uenuenben unb bem für il)n unroürbigcn ®nbc 5U madjcn.

Uber injmifcben l^atten bie Znigiious bes Königs biefem nid;t nur ben

0ug nad; ^anbem, fonbem audj bie uerbädjtig gemadjt. 3"
einem feiner Icibcnfc^aftlidjcn P'^rt er bie crfcbrecftc alte

Königin mitten in bcr Hadjt aus bem Sdjiaf, übcrfdjüttet fie mit Dorroürfcn,

bridjt lärmcnb in bas gimmcr feines ötubers, löfit feine Sc^ü^en eine be*

leibigenbe fjausfudjung bei bem Prin3en Ijalten unb entringt biefem fdjlie^licb

mit eigenen £)dnben ein papier, bas er Ijaftig 5U uerfteefen gefuc^t l;at. (Ero^
bem ber König 3U feiner (Enttdufdjung nidjts Se^limmercs als einen galanten

Brief ber ljübfd)cn ZTTme. bc Sauce barin entbeeft, fe^t er ben ^cr3og bod)

in fdjdrffte (ßefongenfdjaft, oljne iljm irgenb einen (Srunb bafür an3ugeben.

Kuf feinen IDunfd; ennirft iljm jeboeb bie Königin-Dlutter bie (Erlaubnis,

ba§ feine Sc^ipcfter uon Xiavarva ibm ©efcllfc^aft leiften bürfe.

„Diefer fefle ©laube an bie (Bröge unb Stärfe meiner ,freunbfdjaft,

ben et b«*tte, trat mir eine fo grogc Danfesccrpflidjtung, ba§ ic^, ob-

gleich id) ihm bur<h feine guten Dienfte mehrfach cerpflichtct mar,

biefes hoch immer in bie erfte Kcihe geftcUt höbe. Somie et biefc Er-

laubnis halte, mas bei lEagcsanbruch mar, bat er Dime, bc Coffe,

mit einen fchottifchen Schüßen 3U fehiefen, ber ba mar, um mir bie

traurige Dachricht 3U bringen unb mich 5u bitten, in feine Kammer
3U fommen. KIs biefer Schüße in bie meine cintritt, finbet er, ba§ ich

noch f^hllcf- ahne etmas pon alle bem 3U miffen, mas gefcheben mar.

Er öffnet meinen Porffang unb fagt in ber ben Schotten eigentüm-

lichen Sprache: Bonjour, Madame, Euer fjerr Bruber bittet Euch,
3U ihm 3u fommen. ^d) fehc biefen Dienfchcn faft noch fchlafcnb an

_ unb glaube 3U träumen, unb mie ich erfenne, frage ich 'h*'-

er nicht ein Schotte pon bcr ©arbc märe. Er fagte ja, unb ich er-

' mibertc ihm: mas ift beim? ^at mein Bruber feinen anbem Boten
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als 6ic^ mir ju fc^iefen? (£r fagt mir nein, 6ag feine Ceute i^m ge-

nommen feien un6 erjÄ^Ite mir in feiner Sprodje, mas in öcr

gefc^e^en mar, un6 6a§ mein Sru6er für mic^ öie Crloubnis erhallen

^abe, 6af ic^ mäfjrenö feiner ©efongenfdfaft bei i^m bliebe. Unb bo
er falj, baf idj fe^r bei^t »ar, nüberte et ftdj mir unb fügte mir
gan3 leife; Seib nic^t traurig. 3^ €urcn £jerrn Bruber
retten . . .

... 50g leb «Uid 01 unb ging ganj allein 5U ber Kammer
meines Brubets. 3^^? mugte bur<b ben gan$en ^of ooUer Ceute geljen,

bie fonft 5U loufen pflegten, um mict; 3U fe^en unb 5U begrüben. 3*^*/
ba ge fa^en, mie bas ©lüef fteb non mir manbte, taten ge aueb, eüs

ob ge mich nic^t fä^en. IDie ieb in bas meines Brubers
eintrete, gnbe i<b il?« »>oU einet fo grogen ^eftigfeit, bag g<b in feinet

gemognten 21rt unb Hube nichts ueränbert b^tte. 2Us er mieb fob,

fügte et mieb freubigem als traurigem ©egebt:
meine Königin, ieb bitte <£ucb, b^d «uf mit (Euren tCränen." . . .

IDübrenb Bruber unb Sebmefter biefe frügen (tagesftunben in Dermutungen,
^ireifeln unb geter Cobesbereitfebaft binbraegten, buregfuegten bie ©arben bes

Königs ben Couure naeg ben Vertrauten bes Prin5en, cor allem naeg bem
Sieut be Bugy, gegen ben ber ,facorit bes Königs einen töblicgen eifcrfücgtigen

^ag gegte. Ber Kapitän ber ©arben tcar ein ^reunb Buffys unb gätte igm
gerne ©elegengeit gegeben, geg 3U retten. Kbct Buffy, ber in ber Kammer
eines ,fteunbes auf bem Bett cerfteeft mar,

„füregtete, bag bet Huftrag einem anbern gegeben mürbe, bei bem er

niegt in folcger Siegergeit märe, unb münfegte cielmegr in ber Qut
b’ilrcgaut’s 3U fein, ber ein egrlidjcr mann unb fein ,frcunb mar;
unb ba er con fröglicger unb fdjet3enber Hatur mar, bet öie ©efagren
unb IDagniffe nie gatten ^uregt maegen fonnen, fo ftedtc et, als

b’ilregaut aus ber Or ging, .... ben Kopf aus ber ©arbine unb

fagt: Hö quov, mein Vater, moUt 3gt fo ogne mieg meggegen?" . . .

3nbes mar es (tag, unb in igrer cölligen Ungemiggeit über igr Scgicffal

fanbten bie gefangenen fürftlicgen ©efegmifter Botfegaft an bie Königin- iliutter

mit ber Bitte um Kufflätung. Bet König fegiefte ignen einen feiner 3ntimen,

aus bem ober niegts meitcr geraus3ubringen mar als micgtigtucrifcge Heben

unb gegeimniscoU btogenbe ©rmagnungen.
3n3mifcgen gatte aber bie Königin- mutter, bie biefen finnlofen 3omaus>

brueg igres Sognes ftarf mißbilligte, bie Klten bes minifterrats 3ufammen-
berufen, bie Prin3en, Seigneurs unb ZUarfcgällc con ^ranfreieg, bie igm ein»

ftimmig bie Unreegtmägigfeit unb ©cfagr feines Vorgegens gegen ben prin3en

corßellten. Bie Keaftion erfolgte ebenfo abrupt mie cotger bas Ilufbraufen

feinet mißtrauifegen t^eftigfeit. Bie Königin- ZTTutter befam ben Kuftrag, ben

Segaben möglidjft mieber gut 3U maegen, bie IVadjen mürben con ber (tür

bes f)er30gs con Klen^on enlfenit, unb es erfolgte bie üblicge Vetfögnung
mit 3agllofen ^reunbfegaftsbeteuerungen, an bie feiner glaubte. Kueg Buffy

unb Quelus mußten ßeg auf Befegl certragen.

»plöglicg befagl ber König, baß man Buffy fommen ließe, um ign

mit Quelus 3U cerfögnen KIs Buffy in biefer fegönen fjaltung,

bie igm natürlicg mar, in bas trat, fagte bet König 3U igm,

er molle, baß er ßeg mit Quelus certrage, unb baß con igrem Streit

niegt megr bie Hebe fei; unb befagl igm, Quelus 3U umarmen. Buffy

antmortet igm: Sire, menn es 3^?”«'' sefäÜt, baß icg ign füffe, fo bin
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i(^ $an5 bereit baju. Unb inbem er bte <8eßen bem CDort Ijmsufügte,

madjte er i^m eine Umarmung ä la Pantaleone; morüber bie gan3e

(Sefellfd^aft, obgleich fie nod; erftaunt unb erregt non allem ®efc^ei}enen

mar, ftd) niefjt enthalten fonnte, ju lachen . . .

Da es über btefen ftürmifeben Uuftritten brei Ul;r mittags gemorben tcor,

oi^ne baf irgenb jemanb einen Biffen gegeffeu bntte, fo

„jpoUte bie Kbnigin-illutter, bag mir alle jufammen äfen; unb befahl

meinem Bruber unb mir, unfere Kleibung ju roedjfeln, bie ben traurigen

Umftdnben angemeffen mar .... unb uns 3U fdjmüden, um 5ur

lEafel bes Königs unb 3um Ball 3U geljen. 31jr mürbe (Se^orfam

gcleiftet, fomeit es möglii; mar, unb mas bie Kleibung anging. Uber
mas bas ©eftdjt betrifft, melc^es bas lebljafte Ubbilb ber Seele ift,

fo las man bie £eibenfd;aft ber geredeten Un3ufrieben^eit, bie mir

empfanben, fo beutlidj barauf, mie fie bort eingeprägt mar mit ber

Kraft unb ^eftigfeit bes Ulibermillens unb ber geredeten Berac^tung,

bie mir für alle Ufte biefer Cragifomöbie füllten.“

Diefer öffentliche Uffront I«mies aber bem prin3cn non Ulen9on enb-

gültig, bag feines Bleibens am t^ofe nic^t mar. €ines Xladfts lic| er fich

aus bem .fenfter feiner Schmefter mit einem Strief in ben (Sraben bes £ounre

nieber. Da Ularguerite eine (Entbeefung fürchtete, nerbrannte fie ben langen

Strief fofort in ihrem Kamin, unb bie flamme fchlug fo ho«h in ben Schorn«

ftein, bag bie Schüßen bes Königs, bie bie U)ache hotten, an ihre Cür fchlugen

unb €inlag rerlangten, um ben ncrmeintlichcn Branb 3U löfcfjen. Durch bie

©eiftesgegenmart einiger Kammerfrauen mürbe bie ©efahr abgemanbt, unb
ber Prin3 gemann 5«^» 5ich«rheii 5“ bringen mit ^ilfe feines getreuen

Buff^, ber ihn bei St. ©eneoieoe ermartete. Der Harne bes luftigen unb
tapferen Seigneurs mirb hier uon ber Königin 3um lebten ZUal genannt. €r
ftarb menige 3ahre barauf ben echten tEob bes Kaoalicrs jener Cage in einer

£iebesaffaire unter bem Degen eines belcibigten ©alten. Brantöme macht
barüber bie bunflc Unbeutung, bag

bie beiben Damen, bie er oor allem geliebt unb bie ihn am meiflen

liebten, ihn fterben machten . . .
.“

unb ein elegantes ©pitaph fagt geheimnispoll

:

„Der Sonne (^einrih UI ) flögt er furcht, bem Ulonbe (UTorguerite)

£icbc ein,

„Unb treulos mürbe ihm bas faifche ©lücf allein . . .
." —

Die Königin.Ulutter mugte 3mar ben 3om bes Königs, ber ftch nach

Ulcnfons flucht natürlich micber gegen feine Schmefter manbte, bie Spige
ab3uhrechcn; aber JUargucrite mar es fatt, unter ber lounifchcn (EYronnei biefes

älteren Brubers 3U leben. Sic fing an, ftch «nergifch gegen bas Berfchleppungs«

fYftem auf3ulehncn, bas gegen ihre Ubreifc ins IPerf gefegt marb. Unb ba

cs fchlechterbings feinen Bormanb mehr gab, fie 3urücf5ubalten
,

mürbe ihr

enblicij fauerfüg ihre ;forbcrung bemilligt. Die Königin«Uluttcr felbfl oerfprach,

fie ihrem ©einahl 3U3uführen, nachbem Hlargueritc es fogar burchgefegt hotte,

bag fie nach Ulenfon reifen unb bort ihrem jüngften Bruber oor feiner nun
emftlich geplanten flanbrifchen ©jpebition £cbemohl fagen burfte.

(£s mar ein glän3cnber ©mpfang, ben bie Släbte bes Königs oon Haoarra
feiner ©emahlin bereiteten. Der König fetbft fam ben Königinnen bis nach
SeoUc, feiner ©ren5ftabt, entgegen, begleitet oon feinen husmottifchen ©bei«

leuten.

Der Uufenthalt Katharinas, bie mit ben Hugenotten noch oerfchiebene
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Pertragspunfte $u peri^aitöeln i^atte, be^nte länger aus, als |te felbft

ipflnfd^tt. Sie fed75igjäi;rige KSnigin luac oon einem gansen 5(^n>arm rei3en&er

f)offräuIein umgeben, unter benen bie fc^dne (8ried;in Sayelle ben leicht ent*

jünblic^en König begeisterte. Hacb ad^tjel^n Stonaten enblid; maren alle Per*

tragsbebingungen feftgeftellt, unb Qeinrid; uon Pauarra geleitete bie Königin*

Slutter burd; Cangueboc bis (Laftelnanbarry, um bann mit feiner ®ema^Iin
nac^ pau in Peorn }urücf5ufe(}ren.

Sie ijatten mo^I beibe ben guten tDillen, ,frieben 5U galten in U^rem

etjelidjen £eben, fc^on aus politifdjen (Brünben. Kber ber Unfriebe lag biefer

5cit im Slut; unb bie Singe, um bie fte fidj fdjiug, Xeligion unb Ciebe,

ftanben audj ^ier einem ruhigen Cinoemeijmen gefäljrlic^ im IPege.

Xeligiöfe (EoIeran3 mar ein Segriff, ben bas fecfj3c^nte noc^

nidjt aljnte; trer nid;t felbft auf bem Scheiterhaufen ftanb, ber 3Ünbete ihn

feinem anbersbenfenben ©egner an. 3" ^ugenottenftabt Pau mar ben

Katholifen bie Xeligionsübung unterfagt.

£Die es innerlich um ZHarguerites ^römmigfeit ftanb, ift eine Jrage für

fich; aber äußerlich h<*^ Sefenntnis nie n>ie ein Kleib geme^felt um
irbifcher Porteile millen, mie ihr ©emahl es getan hat. Tas fönigliche Kinb,

bem ber roilbe Sruber mohl ©ebetbuch unb Xofcnfran3, aber nicht feinen ©lauben

ab3U>ingen fonnte, ift eine Königin gemorben, ber im Schloß ihres ©atten nur
eine armfelig Meine Kapelle gegönnt mirb, um ben ©ottesbienft ihres öefennt*

niffes 3u feiern.

Sie Kapelle mar fo eng, bag faum acht bis 3ehn Slenfchen barin Plah
hatten; unb man 30g bie Schlogbrücfe ijodj, roenn ber priefter bie Slcffe las,

bamit bie menigen falholifijen Bürger non pau es nicht harten. Senen

jeboch hatte bie Knmefenheit ihrer fürftlichen ©laubcnsfchmefter ZHut gemacht.

Kn einem ppngftmorgen mar ihrer ein Crupp im Sdjlof, eije bie Brüde hoch

mar. Sie Kapelle mar gebrüeft noU an bem Cage.

Kber bie h“Srnottifdje Sienerfchaft hatte fcharfe Kugen. £e pin, ber

Schetär bes Königs, mu^te non bem Perbrechen, ehe bie KTeffe 311 i£nbe mar.

3n ©egenmart ber Königin brachen bie tDa<hen bes Königs in bie Kapelle

unb Schleppten bie rebellifchen Kirchgänger unter Schlägen unb ^uhtritten hinter

5chIo§ unb Xiegel.

KTarguerite mar nicht bie perfönlich?eit, (ich berartiges bieten 3U laffen.

Sie ging bireft 3um König unb nerlangte ©enugtuung unb 5r*üaffung ber

gefangenen Katholifen. Kls £e pin es magte, im Beifein bes Königs in

breifter IPeife gegen fie bas IPort 3U ergreifen, mar fein Spiel perloren.

KTarguerite Stellte in ihrem »erlebten Stol3 ihrem ©atten bie tPahl 3mifchcn

ihr unb „biefem Meinen KTenfchen". (Erob feines TPiberftrebens mar ber

König ge3mungen, ben Sefretär fallen 3U laffen.

Solche Xeibereien trugen nicht gerabe 3unt guten ©inpemehmen bei, unb

noch meniger bie 3ahllofen unb fchr öffentlichen £iebeshänbel bes Königs. Sie

hübfehe ©riechin Sayeüe mar im ©efolge ber Köiügin-KTutter abgereip.

Heinrich tröftete ("ich barüber mit einer Süe. be Xebours, »on ber KTarguerite

cr3ählt, fte fei ein boshaftes KTäbchen gemefen,

„bas mich ">d?t liebte unb mir bie fchlimmften Sienfte leiftete, bie ihr

an ihrem tEeil möglich maren."

Kls ober ber ^of »on pau nach H«rac überfiebelte, blieb bie Xebours

franf 3urücf, unb bie unraftige £eibenfchaft bes Königs, bie ber Crennung

nicht gemachfen mar, fuchfe einen neuen ©egenftanb.

Unter ^n ^offräulein ber Königin mar eine KTontmorencY, ^offeufe ge*
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nonnt, öamals „fe^t fc^Sn, nodi sölli^ Kin6 un6 fel^c gut“. Der König .fing

an, fid} mit ii^i ein5ufd;iffen“, tuie matguerite ftc^ fpöttifc^ ausbrüdt; ober

öie Königin blieb 6oc^ in freunölid^em Peii^ltnis ju iljcem Qoffräulein, benn

biefes mar ber Qerrin ergeben unb benai;m oerliebten töni^id^en

Kavalier gegenüber anfangs taftooll unb ei^ren^aft.

Die chronique scandaleuse meif 5U fagen, baf} IHarguerite i^re ®rünbe
gehabt t^abe, ftc^ mit ben ,freunbinncn ü^res (8emal?is gut 5U fletien, unb baf
fte fid; U^rerfeits fd^ablos gehalten tjabe. £s merben Hamen genannt. Da
ifl ber IKcomte be (Eurenne, ba ift £a Bale, ber in ber Ceibenfe^aft feiner

üerliebt^it bie febern feines ^utes serbif, ba ift (ttermont b’Kmboife, ber in

einem KnfaQ eiferfüc^tigen ^orns eine KrYflaUPafd^e vor ben ,fü^en feiner

Dame 5erfcbmettcrte.

HIarguerite ermähnt feinen biefer Hamen. IDenn ii;r l^ifcs Cempera*
ment auc^ flüchtig mit U^nen gefpielt traben mod;te, mas mären fte ii^r nac^>

i?er? Kleine Ceute, de petita hommea, einer Dolois unb Königin von Ha-
varra gegenüber. (Ein (Teil bes Kai^mens, ben fie um fic^ i^erum nötig i^atte.

Kuf ber Keife nad) Herac mar ber König an einem i^eftigen ,$ieber er»

franft, unb bie Sorgfalt, mit ber feine (Sema^lin iljn pflegte, fül?rte öos paar
mieber ndljer 3ufammen. Die vier ober fünf 3ai)re, bie fte 5U Herac ^of
hielten, gingen verljältnismö^ig ruljig unb o^ne Diffonon3en Ijin, in einem

forglofen leben unb Cebenlaffen.

„Unfer ^of mar fo fc^ön unb angeneljm, ba§ mir ni<^t ben von
^ranfreidj beneibeten. (Es mar bort bie prin3effin non Hauarra, feine

Sc^mefter, bie feittjer mit bem ^ersog von Bar, meinem Heffcn, ver-

heiratet ifi, unb ich mit einer guten Kn5ahl Damen unb ^äulein, unb
ber König mein (Semahl mit einem fdjönen (Befolge von Herren unb
(Ebelleuten, ebenfo vornehm mie bie galantcften, bie ich otD Qof ge-

fehen h<ibe; unb es mar nichts an ihnen ju bebauem, als bag fie

Hugenotten maren. Kber non biefer Keligionsverfchiebenheit h^r*«

nicht fprechen; ber König mein (Bemahl unb bie prin3efftn feine

Schmefter gingen nadj ber einen Seite 3ur prebigt, unb ich unb mein

(Befolge 3ur Hleffe in einer Kapelle im Parf. Unb menn ich von bort

herausFam, verfammelten mir uns, um 3ufammen fpa3ieren 3U gehen,

entmeber in einem fehr fchönen (Barten, melcher lange UUecn von
forbeer unb hod®/ 0^«® einem parf, ben ich h®dt* machen

laffen,, mit UUeen von breitaufenb ,fug ben ^lug entlang; unb ber

übrige (Eag verging in allerlei Urt fcljicflichcn üergnügen, mührenb
ber Ball gemöhnlich abenbs nach Cafel gehalten mürbe ..."

Uber biefe glüdlidhe Kuhe3eit bauerte nicht lange. Die Berfpredjungen

bes Bertrages von Herac maren nur U)orte unb papier. Die fatholifche

Ciga lag auf ber Cauer unb martete nur auf ben Bormanb 3um Cosbrechen,

unb ben fledte bas £ifen audj locfer in ber Scheibe. (Ein paar

Berftimmungen maren ber millfommene Unlag 3um ;Jriebensbruch. Die

Königin Hlarguerite hatte vergeblich nach aU«" Seiten 5U vermitteln verfucht,

ihre unflare Stellung machte ihre Bemühungen jebem verbüchtig. Sie erlangte

jegt nur bas 5“9®ftänbnis, bag ihre Xepbeu3 Herac auf brei HTeilen im Um-
freife neutral fein foUe, folange ber König von Havarra felbft nicht bort fei.

Uber H®mrt(h»
„ba es feine Hatur mar, fich fehr 3mifchen ben Damen 3U gefallen“,

unb ba er feine fdjöne ^offeufe an bem h*'teren Damenhof 3U Herac mugte,

hielt bie Bebingung nicht inne; unb ber ZHarfchall Biron, ber ®enerol ber
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fran5dftfd;en (Truppen, ftanö pld^Iic^ an einem grauen Hegentag unter ben

IDeinbergen uon Hcrac in Sdjiadjtorönung, öie Kanonen auf Me ZHauer bet

Stabt gerichtet. Pocf? bcr Hegen löfdjtc foft bie Cunten, ber ZTtarfc^all fc^icfte

nur ein paar bcr Seinen uor, um eine Can5e 5U (£i;ren ber Damen 3U bre^en,

Iie§ ein paar ein5elne Kanonenfc^Iäge gegen Stabt unb Sci^Iog los unb fanbte

ber Königin bann ror bem Kb3ug einen Crompetcr mit ber €ntfc^ulbigung,

ba§ er nichts gegen fte unternommen Ijabcn mürbe, trenn fie allein unb bcr

König nic^t in Herac gcnjefcn märe.

Die Jjugenottcn 30gcn ben Kürseren in bem Kriege, bcr fid; noc^ einige

^eit Ijinsog, unb marcn balb 3um ^Jricben geneigt. Der ^er30g pon Klcn^on,

ber ungebulbig trar, bie gegen bie Hugenotten pcrmanbtcn (Truppen für feine

fianbrifAc Untemeljmung 3U benu^cn, fam im Kuftrage bes Königs Pon ^ranf>

reid; nad; ber Ooscogne, um tpieber einmal über ben ^eben 3U pcrl^anbeln.

£r tpar bort faft fieben ZHonatc.

Uber trenn man nic^t ben Degen in bcr ßanb ^attc, fo mufte ein ga-

lantes Ubenteuer Ijer, um ben eintönig grouen (Logen ^orbc 3U geben. IDos
fonnte ber H«r30g ron Ulenfon an biefem ßof ron Herac Befferes tun, als

ftd} in bie fleine UTontmorency, bie fc^öne ^offeufc, 3U perliebcn? Daf bcr

König fcibfl iljr crflörter Karalicr roor, gob ber Sac^e nur befto pifan-

teren Hei3.

Znargueritc fal; alfo bas gleidjc Sc^oufpicI trie ror 5“
Paris, 3ur fdjöncn Dame bc Saure. Der eifcrfüdjtige König irar

irütenb, er Ijattc feine (Scmaljlin im Derbadjt, ben aufgeftiftet 3U ^oben,

um ibnt felbft feine ^offenfe 3U nel/men.

Uber franfoife Ulontmorency trar nidjt bas finblidjc ZTlübt^en ntel)r,

als bas fte an ben H<cf gefommen mar. H®i"ridj ron Hararra mar fdjön,

ftürmifA, er mar einer ron biefen lac^enbcn Siegern, benen feine ^rau nein

fagt. Die feböne ,Joffcufe liebte iljn löngft, unb mar in Per3mciflung 3mifcbcn

iljren beiben Perel;rem, benn iljr König quälte fte mit feiner (£iferfu<bt. Um
iljm biefe 3U nehmen, um iljn an iljre Cicbe glauben 3U machen, mehrte ji«

ftch nicht mehr gegen feine Ceibenfehaft.

(Es mor UTargucritc auch cnblidj gelungen, Ulcn9on 3ur Ubreife 3U be-

megen. Sic fcih biefen geliebten Bruber nicht micber. <£r ftarb menige 3ahre

barauf im ^rühfommer, mic cs hi«#/ an <Sift. Uber ber 3crrüttete Körper biefes

fchmachen unb 3ügcllofen UTcnfchcn machte eine berartige (Erflörung überflüfftg.

3eht änberte feine Ubreife übrigens nicht ricl an ben für UTargucritc

peinlichen ^nfl^nben. Die ^offeufe, früher ihr gon3 ergeben, mar im Bemugt-

fein ber Bcrfchulbung gegen fte ihre 5**nbin gemorben. Sie beherrfchtc ben

König pöUig; biefes Kinb mar rafdj 3U einer fertigen 3ntrigantin gemorben.

Um bem (Bercbe am Hof 5“ entgehen, mollte fie nach Uigues-UTortes, unb ber

König rcrlangtc allen (Ernftes ron feiner CBemohlin, baf fte um „feines

UTöbdjens" millen bie Hcifc mitmachc. (Er geriet in h«f('S«n als fte

ftch mit ^eftigfeit mcigerte. Sie fc^te cs fchlicflich burch, allein 3urücf3ubleibcn,

aber f.e

„pcrgog fo riele (Tränen, mic fte Cropfen IPaffcrs bort tranfen."

Sogor an bem gemi^ nicht ffrupulöfen Hof 3U paris nahm man Unfto§

an biefer Ciebfehaft bes Königs ron Hararra. Da biefer felbft fürchten mu^te,

ba§ fein Schmager ron ^ranfreich bie Sache als eine feiner Sdjmeftcr angetane

(Ehrenfrönfung auffagte, fo lag ihm fchlie§lich auch baran, bas (Berücht nicht

all3ulaut merben 3U taffen, l^nbertichermcife nahm er bo3u bie Hilf« feiner

(Semahlin felbft in Unfpuch.

.i,jogle
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Der Qof irar nad; ZHas b’Ugenois, einem fleinen emfamen 3a96f<^(o§
bei Königs gegangen. Dort medte er eines (Eoges in grauer Dämmerung
ZHarguerite aus 6em Schlaf:

„M’amie, id; ijabe Sud} eine Sac^e oer^eimtic^t, 6ie i^ (Euc^ nun
6od^ gefielen mu§. 3^ ^*tte (Eudj, mir 5U oersei^en . . .

.“

2IIs ZTTarguerite aus feiner Beichte entnaijm, tuie n>eit 6ie 5ad}e fi^on

tpar, un& 6ag augenblidli^e Qülfe nottue, griff fte mit i^rer raft^en (Energie

ein, um Öen öffentlidjen Sfanöal ab5Utt>cnöen. Sie fc^idte bei tCagesgrauen

Öen König famt öem ganjen ^of auf eine 3<i9^P‘><die unö blieb allein mit

ein paar oertrauten grauen bei öer ^offeufe, öie fie aus öem gemeinfamen

Zimmer öer l^offräulein in eine abgelegene Kammer bringen lie§. Dort bradjte

;Jran9oife KTontmorencf am Dlorgen eine tote tCoc^ter 3ur IDelt.

Der ärgerliche Qanöel loar notöflrftig oertufcht unö eine Blogftellung

öes föniglichen Hamens oermicöcn. Kbcr öie Kränfungen, öie öer rüdftchtS'

lofe König ihr öurch öiefe Ceiöenfehaft 5ugefflgt, hatten Dlarguerite gegen ihn

aufgebracht. Unö als je|t öer König oon ,franfreich, ihr Bruöer, unö ihre

2Uutter, öie nur auf eine öerartige Gelegenheit marteten, ihre Stimmung
benu^ten unö fte mit Briefen beftürmten, um fie toieber an Öen parifer ^0}
3u jiehen, fanöen fte 3um erften ZHal ein offnes ©ht bei ihr. 3hr Bruöer
fanöte ihr umgehenö eilt reiches Xeifcgelö unö lief ihr fagen, öa§ öie Königin-

mutter fchon untenoegs fei, um ihr in Xaintonge entgegen 5U fommen.
UTargucrite toor ftch flar öarüber, öag fie in Paris nicht oiel Gutes 3U

erioarten h<itte. Uber ihre Erbitterung toar 3U grog; 3ugleich hoffte fte, loenn

fte öie Joffeufe mitnahm, öurch eine längere Entfernung oon öem unbeftänöigen

König öiefe gefährliche ^rinöin unfchäölich 3U machen. Heinrich oon Zlaoarra,

öer fotoohl öiefe Ubftcht, fomie audj öie öes fratt3Öftfchen ^ofes öurchfehaute,

lenfte jeht ein unö oerfuchte, fte mit Bitten unö Befehlen 3urüd3uhalten.

.Über öa ich es fchon in meinen Briefen öem Könige unö öer

Königin, meiner Ulutfer, oetfprochen, auch öie genannte Summe für
meine Keife fchon gehoben hatte, fo fiegte öas Unglüd, öas mich 30g .

."

Bis hierher hat UTargueritc oon Dalois-Haoarra öas glän3cnöe Ubenteuer

ihres Cebens fclbft er3ählt- IDeiter nicht. Sie bleibt fo oor uns ftehen, mit

öem reifen ftol3en Cä^cln ihrer öreigig 3ahr«/ «ine fönigliche Jrau auf öer

^öhe öes Cebens.

U)ar es ein ^rr ihr h^r öie ^eöer aus Öen ^änöcn nahm? IDar
es fünfllerifcher 3>*ftiwft, öer fte einhallcn lie^? Denn eine Künftlerhanö ift

es, öie hi«r in öem großen Stil alter tieffarbiger Gobelins öiefe Cebcnsgefchichte

3eichnet, öeren prächtige Kontantif uns in jeöcr geile gefongen nimmt. IDas
geht es uns an, ob fte ftd? unö uns ettoas oorfabuliert? Das ift öas Hecht

öes Didtters, auch toenn er fein eigenes leben öid^tet.

£Dcr einen Schlug 3U öiefem glan30oUcn Koman haben mill, öer mug
ihn ftch frl^’cr in anöern Quellen fudjen, unö im Suchen begreift er, toarum
ge felbft ihn Bruchftüd bleiben lieg. Der Gcift öiefer ^rau toar 3U fcharf

unö 3u eöelgcborcn, um ftch eigenen Hieöerganges nicht betougt 3U fein —
unö er mar 3U ftol3, um öie Gefchichte öiefes Hicöergangs 3U cr3ählcn. Es
ift eine traurige Gefdjichte, mie fte ähnlich öer grogc Däne 3afobfcn mit

unocrgleicblichcr Seelenanalyfc in feiner „ITlarie Grubbe" er3ählt. (Ein all-

mähliches Sinfen, ein Dergröbem unö Kbftumpfen aller feelifchen Reinheiten
— eine Emieörigung, öurch öie noch ergreifenö öie güge früh*^«'^ Roheit

hinöurchfcheinen.
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Znarguerite toor lange am Qof 5U Paris. Der alte Qa§ i^tes

Bruders, 6es Königs, unS bie Zna^iofigfeit ii?res eigenen Benei^mens llrad^ten

eine furchtbare Demütigung über fte. (Es fam 5U einem Kuftritt uor Bugen
bes gan5en ^ofes, in bem ber roütenbe König iijt bie fchmachPoUften Borroürfe

entgegenfdjrie, i^r Befcijulbigungen ins (Beftcht roarf, bie üjre ^auen* unb
^i^tenehre befubelten n>ie Schlamm aus ber ®offe. Unb Dor Bugen bes

gansen ^ofes ftanb Ularguerite, Königin oon Zlauarra, unb ermiberte fein

tDort. Buch nicht, als ber König fie sule^t, fmnios por ^om, anherrfchte,

,ben ßof pon ihrer pcrpeflenben (Segenmart ju befreien".

IDie meit er recht hatte, mie biefe Sjene ftch barftellen mürbe, menn 2TZar>

guerite fie felber er5ühlt h^ü^r miffen mir nicht. (Es ift, als ob plöhKch Pon
einem ganj anberen Ulenfchen bie Hebe ift, fomie ber Schleier ihrer fchönen

Darftellung Pon ben Dingen abgefallen ift, unb bie flrenge (Sefchichte fetbfl

rebet unb richtet.

Die Königin perlieg am anbem (Tag in einfacher Sänfte mie auf ber

;f(ucht Paris, ohne Dienerfchaft, nur pon 5mei Damen begleitet — mit ber

bitter miebcrhoiten Klage,

,baf es in ber IDelt nicht jmei unglflcflichete ^ürftinnen gebe, als fte

unb bie Königin non Schottlanb", —
biefe pielgenannte Ularia Stuart, ihr fo ähnlich an Schönheit, Schulb unb

Sch’^foh unb nur in bem tragifch nerföhnenben (Enbe non ber Palois unter:

fchieben. —
Untermegs mürbe Ularguerite noch fchitnpP'^ burch einen (Sorbenfopitän

bes Königs angehalten, unb ihre Damen ihr genommen. So fam fie 5U ihrem

(Satten. Jjeinrich non Ilaoarra forberte 3roar, als er bie Beleibigung feiner

(Semahlin erfuhr, Pon feinem föniglichcn Schmager (Senugtuung, gab ftch aber

halb 5ufrieben, auch ohne biefe erreicht 5U hoben. (Er felbft fonnte feine Bugen
auch uicht mehr por allem nerfchliegen. Da mar be ^arpa^ be

(Ehanpallon gemefen, ber fchöne (EhaupnUon h’^9 um Qofe; er mar jeht

pe^chmunben unb nach Deutfchlanb gegangen. Bber es lief bas ©crücht um,
bag irgenbmo abfeits Pom ^of ein fchöner Knabe aufmuchs, ber (Ehunpallon

5um Datcr unb eine h^h^ .$<^uu jur ZHutter hotte.

Diefes ©erficht hotte nicht gelogen. Der Knabe, ber fchön mürbe mie

«in ©hanoallon unb intrigant mie ein UTebici-Dalois, fchien bie ganje ,feinb-

fchaft geerbt 5U hoben, bie allmählich in Ularguerite gegen ihren (Satten

aufmuchs. (Er nahm bie Kapu5inerfutte, als er grog mar. Der pere Bnge
rpar ber Beichlpater bet Ulatquife be Uemocul, unb einer ber gefährlichften

Bgenten in bet Uerfchmörung, bie Heinrich IV. £eben unb Krone foftcte. —
Das Uerhältnis bes föniglichen Paares machte für beibe Ceile ein ^u>

fammenleben unerträglich. Ularguerite 50g geh nai^ Bgens 5urücf, einer

fatholifchen Stabt, bie }u ihrer Ulitgift gehörte. Sie gab als ©runb an,

„bag fte nicht mehr mit einem dürften leben fönne, bet Pom Papft
effommuni3iert fei."

Bber auch 'O Ugens mar ihres Bleibens nicht lange. üppiger ^of<

halt, bie h^rrfchfüchtigen Caunen ihrer Dame, Ulme, be Duras, erbitterten bie

Bürger ber Stabt fo feht gegen ge, bog ge geh mit bem Ularfchall be Ula-

lignon in Uerbinbung fegten unb in Bufrugr gegen bie Königin aufftanben.

Ularguerite güchtete, im Sattel hinter Ulr. be Cignerac, einem ihrer Jjofherren,

jmölf Uleilen an einem (Tage. Sie goh nach (Earlat, einer fleinen (feftung in

ber Bupergne. Bis ge erfuhr, bag bie bortigen Bürger ge ihrem perhagten

Brubet, bem König pon ^anfreieg, 3U pertaten bachten, gücijtete ge mieber
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get)«^t njeitcr, fiel ober untermegs in öie ^onb 6es ITtarquis 6« £anillac,

bts ©oupcmeurs 6er ilupergne, 6er fte tiac^ 6em feften Sdjlog 6’Uffon ffi^e,

6as 6er „feine ^udjs* £u6tmg IX. ^r feine Staotsgefangenen gebaut ijottc.

3n 6icfem grauen uneinnetfmbaren Scblof, um 6as 6ie fdjorfen Berg»
tmnbe 6et lluoergnc pfiffen, t;at ZHarguerite pon Haparra über 5JPan5ig 3a^re
iljres Cebens perbradjt. ©efangenc freilich blieb fte nidjt lange. 3^?*^ ©egner
tpor ein ZHann, un6 Znarguerite perftanb iljre Jfraucuipaffen 3U gebrau^en.

„Der, 6er fte gefangen tjielt' — cr3äljlt Branfome — „n>ar6 in fur3er

5eit iljr ©efangencr, fo tapfer un6 mutig er ipar. Urmet JTlann, iras

iPoUte er tun? IDoÜte er 6ie bemütig unb gefeffelt in feinem ©efüngnis Ijulten,

bie mit iljren Hugen unb iljrem fdjönen Itntli^ bie gan3e IDelt trie Sflarcn

in tl/re Ketten unb Banben fdjiagen fonnte?"

IDo ZHarguerite Pon ZIaparra tpar, mugte fte Kbnigin fein; burc^ einen

feefen f^anbftreidj überrumpelte fie ben perlicbtcn ZHarquis unb naljm bas

Sdjlo§ in Beft^.

€s ftörte fte nicmanb ba oben in iljrem ^errenneft. ZHan lie§ es iljr,

ba man tpugte, bag fte bort unfdjäblidj tPor. Unb fte felbft trar ft<^ flar

barüber, bag fie oerloreit trar, ipenn fie ftdj pon iljrem elfen Ijerunterrpagte

;

benn bie Cruppen bes Königs Pon ^ranfreidj plänteltcn bis unter bie ZHauem
ber Jeftung. ZHarguerites Befa^ung madjte Üusfdlle, pon ber (Eerrajfe i^res

Sc^loffes aus falj fte bie fallen unb flüchten. (Es fam fo roeit, ba§
ber junger in bas Kaftell einbrang, bag biefe permöljnte fürftlidje ^rau

„nichts frei Ijatte, als bie £uft, ba§ fte ipenig tjoffte, alles fürchtete;

benn alles um fie tpar in flammen unb 5®>^fl^rung.'“

Bie Dermittlung iljrer Dermanbten, «Eleonore pon ©efterreiefj, betra^rte

fie por bem Keu^erften. ZPä^renb ^rantreic^ brannte unb blutete in ben

furdjtbaren Bürgerfriegen ber £igue, müljrenb ein König, i^r Bruber, unter

bem Boldj eines ZHörbers fiel unb ein an ber er König, iljr ©cmaljl, fidj bie

Krone pon ^ranfreidj mit bem Sdjmcrt eroberte, fa^ biefe Königin pon ,franf»

reic^ unb ZIapana, bie le^te ZZolois, pon iljrem grauen Kaftell Cag um Cag,
3aljr um Berg^aibe ber Zlupergne, eine Beracbtete unb
Bergeffenc. Bie alternbc perblüljte frau, bie ihr ljei|es Blut nidjt 3ur ZZu^e

bringen fonnte, Ijielt Ijier iljrcn galanten ^of mit ber gan3en Komöbie Pon
©lan3, glatten gönnen, Zlnbetung unb £iebesintriguen, bie fie nun einmal nidjt

meljr entbeljren fonnte. Unb u?enn bie £angerpeile biefer leeren 3<i^r® fie l?«ute

iljrem perlicbten Kerfernieifter in bie Zirme inorf, fo mar es morgen ein aben»

teuernber Cbelmann, ben i^re Solbaten untermegs aufgriffen, ober ein neuer

Kapalier iljres fjofes.

Bodj bie (Tage maren lang in biefer Bergöbe; unb ber ftarfe ©eift biefer

^rau, beren glün3enbften Uofe Pon ©uropa unter Kriegs»

trompeten, (Ean3geigcn unb perflog, mürbe nidjt fatt in bem
Ijalb gclangmeilten £iebcsfpiel iljres fleinen fjofes. Unb mit bemfclbcn leiben»

fdjaftlidjen ,feuer, bas fte für jebcs neue ^ersenserlebnis Ijatte, lag fie auc^ im
Bei^tftuljl ober bei ber täglidjen ZHeffe in ber Sdjloflfapellc auf ben Knieen, ober

pergrub fidj in bie Bücber iljrer 5«*/ gcifllidje unb Rumäne ZDiffenfe^aft

;

„unb menn fie es unternommen Ijat, ein Budj 3U lefen, fo grofj unb
lang es fei, fo Idflt fie niemals ab, bis fte bas ©nbe erreicht ^at, unb
pergiflt barüber ©ffen unb Sdjiafen.* (Brantome.)

ZHarguerite bidjtete audj Stan3en, bie in iljrer einen ZZuf Ratten,

fang fte mit iljrer fdjönen Stimme 3ur £aute ober übte fte einem Khtberc^or

ein, ben fie fidj Ijielt.
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3n Mtfen 3a^ren in 6’Uffon mag es auc^ geicefen fein, tt>o fte aus glüd«

licket (Erinnerung l^eraus 6as glän5enbe ZHärd^en it^res Cebens fic^ felbfi un6
bem ergebenen alten ^ofmann, 6em Zibbe Brantome, er5äblte unb mand^c
Stunbe bie 0egenirart uergeffen mod^te, menn fte ben bunflen, noc^ immer
fernen Kopf über Blatt unb Schrift beugte. —

£s tarn ii^r bet ijeige junger, aus il^rer (Einfamfeit tuieber in bie IDelt

5U gelten. Zlber bort tuar alles ueränbert. Bie alte Znebicifdnigin mar tot,

mie il^re vier Sbt;ne. ^einric^ ron Hauarra mar König uon ^anfreic^, unb

er mar lange taub für U)re ungebulbigcn Bitten.

Ber l^§e 0ascogner, ber fo ftürmifd; liebte unb fo rafc^ ffatte

an Ciebesabenteuem nie nac^geftanben; je^t mu§te t^n bie fc^öne ®abrielle

b’£f)r6es fo 5u feffeln, bag er, um il^r bie Krone aufjufe^en, feine (El;e mit

ZHarguerite uon Balois löfen moUte. Hur unter biefer Bebingung moQte er

if^r bie Sücffeijr na<^ Paris geftatten. Uber Htarguerite mar noc^ Königin

genug, um ben ®cban(en nic^t 3U ertragen, baf „biefe Bettel", cette bagasse,

i^re Stelle auf bem (Eb>^on einnei;men follte. Sie l^atte für bie Bermittlungs*

vnrfudje bes ZTlinifters SuUy nur ein t^erbes Hein. Boc^ als 0abrieUe ht

ben ^üljlingstagen bes 3aljres f599 plö^lid? ftarb, — man fagte, an ®ift— mar ZHarguerite 5ur Zluflöfung iljrer bereit.

3n jener fc^rieb fte an iljren etjemaligen ®atten einen Brief, ber in

feiner Untermürfigleit etmas Peinlid^es l^atte;

.Monseigneur, ba man ®ott als bem Url;eber alles ®uten ben

Suljm glücflidjer (Ereigniffe sufdjrciben mu^, fo preife id; iljn, bag er

mitten in meinem Kummer unb ju ber ^eit, mo icg an aller Huge
Derjmeifeite

,
mir feinen ^eben »erlciljt, inbem er mir ben (Euren

gibt. Bas mar bas ®(üd, bas id; münfdjte, um mein Ceben 5U er-

leidstem, bas fo lange beunruhigt mar burch ben Berluft (Eurer ®nabe,

bie mir (Eure ZHajeftüt jeht als großmütiger König mieber gefchenft

hat . . .

. . . Ba bie föniglichen (Ehren fich Don meinem Stanbe entfernt

hatten, ruft 3^?r g« >"(1 ber Jrcunblichfeit eines Brubers 3urücf. Be^
3eiht, menn ich ull3ufühn biefes ZDort brauche . . .

. . . 3^?r 3cigt (Eudj barin als König, inbem 3^r meine Kühe
fichert unb meine ^reunbe aus ber Berbannung 3urücfruft burch (Eure

freigebigen Zlncrbietungen. Croßbem erleibe ich l*** biefem ®efchenf

einen großen Berluft, ber mein ©lücf fo uerminbert, baß ich,

ich (Euren ZDillen anfüh«. ber mir ®efeß ift, unb (Eure ZHeinung,

baß biefes liebet 3um ZDohl bes Bolfes ausfchlägt, feinen ZDechfel in

meiner ernften Cage unb feine Befreiung ron meinem Sdjmer3 barin

fehen mürbe. Zlber ba es (Euch fo gefällt, baß mein ®Iücf fo mangel-

haft fei, unb baß 3*?r ben größten ieil meiner (Ehre mir uorenthaltet,

fo münfehe ich rs auch fo, nicht um midi 3U befriebigen, fonbern um
£uch 3U gehörigen

. .
. 3«h bitte bie göttliche ZHajeftät, bie (Eure mit ihrem Segen 3U

überfchütten, unb Euch f® 3^* fegnen, mie 3*?r mich glücflich macht

burch bie Betftcherung (Eurer ®nabe.
(Eure fehr bemütige, fehr getreue, ergebene unb gehorfame Schmejler,

Bienerin unb llntertanin ZHarguerite."

3ft es ZHarguerite pon Balois, bie biefe untermürfge Sprache führt?

3ft « bie Königin pon Haparra, bie bei ber Krönungsfeier fich tief als erfte

Dor ZHaria pon ZHebici, ber neuen Königin, perbeugt — noch immer fchön
,

ntontfUlffft«. 1906 , ^tft 5.
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im golbgefhcftcn CUicnmantel, b«n fteini>U^n6en Kronretf einer ^509in pon
Dalois auf 6em ^aat, ober öoc^ eine Derlaffene, Cntfrönte? —

£s ifi, als ob 6ie jahrelange Qerrfchaft unge5öhmter £eibenf(^aften, bie

ja auf bie sartere feelifche Konftitution bes IDeibes mel penpüftenbor tpitft als

auf ben ZTIann, in ii?r alles Feingefühl abgeftumpft h<tl/ fi< bie £t>
niebrigungen nicht fieht unb achtet, benen |te ihr junger nach ben langen!-

behrten (Ehren ausfe|t.

Sie lebte anfangs als ©oft im toupre — unter ben Ilugen biefes einfligen

©alten, ber fte perö^tlich beifeife gefchoben hoHe — ben leeren, $um Spott
geiporbenen (Eitel einer Königin pon Fraifreich Iragenb, beffen »irfliche ©hren
einer anbem gehörten. Unb fte mug ftch Pom König i^n fpöttifchen Hatfchlag
geben laffen, — ous ©efunbheitsrücfiichten, tpie er fagt — nicht mehr bie

Üadjt jum Cag unb ben Cag jur Hacht 5U machen, tPie fie ju tun pflege —
fotpie ihre freigebige Derfchtpenbung 3U befchrüntcn. 3** ber ho<hf“^?r*”ben

Ciebensmürbigfeit ihrer Unttport tpor eltpas Pon ber alten ITlarguerite; bas

erfte molle fte ftch bemühen su tun, um Se. Ulttjeflät su befriebigen, fo fchroet

es ihr fei. Uber bas 3o>eite fei ihr unmöglich, rtnb fönne ^e nicht anbers

leben, bo biefe liberalite iit ihrer Fatnilie liege.

3hre DerfchtPenbung, bie Srantöme föniglich unb prdchtig nennt, hatte

immer offene f)ünbe für jeben öittenben. Un ben pier hoh«” F^fl*”/ an ihrem
©eburtstage gab fie mit eigener ^anb bunbert ©olbtaler an bie Urmen, fte

unterhielt, baute unb bef^cnfle Kirchen unb Klöfter — alles in einem grogen
Stil, ber ihre ZUittel tpeit übergieg.

Uls fte halb pom Coupre nach bem ^ötel be Sens bei bem Klofter Upe
lUaria überftebelte, fonb fte on ihrer (Eüre beigenbe Uerfe angefchriel«n, bie

im Spott über ihr fittenlofes Ceben auch bie berbften IDorte nicht fcheuten.

Sie blieb auch h<er nicht lange, benn ber Cob eines ihrer Faporiten, bes fchönen
Dotte ober St. 3“(>en, ber in ihrer Karoffe erfchoffen mürbe, machte ihr biefe

EDohnung fo sumiber, bag ge fte noch in berfelben Hacht oerlieg. Sie faufte

bann ein ^öfel nah bem Prö aux Clercs; hier unb in ihrem Schlögchen b’Jffy
bei Paris führte ge noch fünf5ehn 3ah*‘ lang biefes traurige Scheinleben in

Feften unb ^ofjeremonieU, in UTegehören, ©alanterieen, (Eon3, Stubium unb
EHugf, burch bas ge ihre ruhelofe Seele 3U betäuben oerfuchte. Die Heigungen
ber altemben Frau pergröberten geh; ihr jugenblichet ZUignon, ber fchöne

Datte, ipar eines ^immermeifters Sohn aus Urles getpefen, unb bie legte

£iebe ber Königin Ularguerite, ber ormfelige Hoi HTorgot, loie ihn ber Spott

ber Dienerfchaft nannte, tpar ihr Kammermughis. Sie liebte bamals ein

fentimentales £iebchen 30 gngen unb 3U gören, bas auf ign gebiegtet loar,

pielleicht Pon igr felber:

A ces bois, ces prös et ces antres

Offrons les voeux, les pleurs, les sons,

La plume, les jeux, les chansons
D’un pobte, d’un amant, d’un chantre . . .

So gnft biefe gldn3enbe, föniglicge Frau am (Enbe igres £ebens 3U einer

Idcgerlich traurigen poffengeftalt herunter . . .

Ulit bem König ^einrieg unb ber Königin, fpdteren Hegentin, ganb fte

geg pergdltnisrndgig gut. Uuf igre Bitte gab ber König bem Kuguftinermöneg

unb Beiegtpater inarguerites Umiot bie (Erlaubnis, ein Klofter 3U grünben.

3m 3agr f608 legte fte ben ©runbftein 3U biefem Kloger in bem ©arten
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üjws ^te(s un5 lief folgcnöc ^«auf fefen, aus ber noc^ einmal
6er Qan5e alle Stolj un6 ®lan5 il^res Hamens fpric^t:

„Den 21- HTar3 1608 Ijat ZTTarguerite, fjet309in uon Dalois, (Enfelln

6es grofen Königs ^anj, (Eodjtet öes guten Königs Qeinriclj, Sc^mefter

oon örei Königen, ein5iger Ueberreft 6es Stammes 6et Halois, —
nadpbem ®ott {ie ^eimgefuc^t unb U;c getroffen ^at, mie ^iob unb
3ufob, unb fie bas ©elübbe getan unb ©ott jte erljört l;at,

fo l^at fte biefes Klofter gebaut unb gegrünbet, an Stelle bes Kitares

3<i{obs, tpo fte ipiU, baf immertuäifrenb Danffagungen gefd^e^en für

bas, n>as ft^ »on feiner göttlichen ©üte empfangen hol; unb fte hot

biefes Klofter bas ber hcilt9<<i Dreifaltigfeit genannt, unb bie Kapelle

bie ber Cobpreifungen, unb hot bie reformierten Kuguftineroater (Pb res
Augustins reformbs) borübergefeft“ . . .

^n>ei 3oh>% noch biefer ©rünbung lief HTarguerite in biefer ihrer KapeQe
eine prächtige (Eotenmeffe holten für ben abgefchiebenen König,

„beffen geliebte ©emohlin fte 3n>eiunb3tran5ig 3oh>^* geroefen njar."

Hlorguerite feierte eben in ihrem fchönen Schlöfcfen 5u 3ffY ®**

bnrtstag, als ft< bie Hachricht uon ber ©rmorbung t^einri^s butch KaoaUIac

erhielt. Sie fuhr fofort nach ihtem f)6tel ,faubourg St. ©ermain 5urücf, unb
pon bort nach bem Couure.

£s tpar feine Hachricht, bie ifr ßer5 traf, benn 5n>ifchen ihc unb Heinrich

pon Haparra ftanben alle bie fchorfen Kränfungen, bie h«intlichen unb offenen

Bitterfeiten einer getrennten ©h<' ^ber fein (Cob mufte fie hoch erfchüttem;

unb tpunberlich ift es, bie Schidfalsfäben 5u fehen, bie fte mit bem furchtbaren

©reignis perfnüpfen. Denn tur5e ^eit nad; bem Königsmorb ipurbe 2Tlar<

guerite in ber Kapelle de N6tre-Dame de bonnes nouvelles, in ber Kircfe

St. Hictor, Pon einer frau angerebet, bie fte um ©eför bat, unb in ber fte

eines ihrer früheren Qoffraulein, bie Dlle be Coman, erfannte. Bei ber Kubieni,

bie bie Königin ihr bewilligte, eröffnete ihr bie ©oman, baf fte Kenntnis ber

gan3en Derf^tpörung höbe, ber bas Ceben bes Königs 3um ©pfer gefallen

tpar. KIs f)auptfchulbige nannte fie neben einigen geringeren Perfönlichfeiten

ben Qeriog pon ©pernon unb bie KTarquife be Dernouil, eine ber Hlaitreffen

bes Königs. Der Beichtpater unb geiftliche tiefer ^rau ober war,

ipie fchon früher erwühnt, ein junger Kapu3inerpater, ber pbre Knge, ber

pon h<>h<c Kbfunft fein follte ....
Hlarguerite fcibft benachrichtigte bie Königin>Hegentin Pon ben ©nt>

^Ilungen ber Dlle. be Coman. Der Pro3ef ber Detfehwörung würbe por bem
Parlament geführt, aber fchlieflich ohne Hefultat niebergefchlogen.

Klarguerite überlebte ihren einftigen ©emahl nur wenige 3ohw- Sie

fiarb in ihrem ßotel im ^aubourg St. ©ermain, om 27. Hiar3 (6(5. Bon
ihrer Kuguftinerfjpelle aus würbe ihre Ceiefe nach St. Denis gebracht unb
als Cefte in ber ©ruft ber Dalois beigcfetit.

©s gibt wohl wenige hiftonfehe Perfönlichfeiten, über bie bie Urteile ber

^eitgenoffen fo weit auseinanbergehen, wie über UTarguerite pon Balois.

Heben begeiferten Cobrebnem wie ber glatte Kbb6 Brantöme flehen beigenbe

Pasquille Pon ber Krt bes Divorce satiriqiie; neben bem perhimmelnben

preife ihrer ^römmigfeit, ben ber 3«fuit £e 2JToine in fchönfliefenbe Berfe

fleibet, bie pöbelhaften Befchimpfungen, bie ein unbefannter Stift nachts an

ihre Cüre fdhrieb. 3” einem aber flingen alle biefe Urteile 3ufammen, fwwugt

18
*
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un6 unbenni§i: Darin, ba§ fte ein DTenfc^ ntar über bas initagsmaf t^inaus,

tbnidlid? im Guten irie im Böfen — maßlos in biefen Ceibenfc^aften, bie bet

®lan5 i^rec munberpoUen 3ugenb unb bie Grniebrigung U;tcs Ulters maren.

£s i|), als ob bie perbiaudjte £cbensfraft bes alten ritterlichen Doloisftammes
nod; einmal t^ell aufflaefert por bem Grlöfe^en, um ber IDelt in biefem IDeibe

bas unperijcglid^e unb glän^enbe Dilb feiner ftoljen Cugenben unb ftolseren

Cafter }u Ijinterlaffen — ein Dilb, unter bas mir jene fdjbnen Kbfd^iebsmorte

fd^reiben möchten, bie £e ZHoine ber Königin Dlarguerite gemibmet hol:

Die Blüte, bie fo ftolj aus Dalois Stamm entfprang,

ZTlit ber ber Harne großer Könige netfanf,

Hlarguerite, um bereit Stirn fich frifeßer Corbeer manb,
Der manchen reidjen Kranj bie ^anb ber IHufe banb, —
Sie fah, mie Kran3 unb Corbeer melf im IDinb permehten,

Sie fah ber Cilien 0Ian3 im Staub unb Schmach sertreten,

Sie falj ben Königsreif, ber glän3enb fie gcfchmücft,

Den ihr ein früher Bunb aufs ftol^e ^aupt gebiücft,

^erbro^en unb geraubt, unb fah fich fclt’fl »erlaffen,

Sin blißgetroffner Baum, ben alle Stürme faffen.

Gefrönt, hoch ohne Seich, nermählt, bodj gattenlos,

Sin Schatten toter Sdjemen fremb unb groß,

Sah fie in ihres (Lages trübem Kbenbrot

Ku^ ihres Hamens Glan3 noch oor bem Sobe tot!
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(Eine beutfc^c Steinme^enlegenbe.

Don fjelcne Kajf.

(Sefegnet, iren bes Rimmels (8nabe
nic^t ftcaut^cln Idgt auf fdjmalem Pfabe
Unb »em, jponadj fein ^et5 begeijrt,

Sic^ oljne Kampf unb Sc^ulb befd^ertl

Do^ n>et ba ringt in 5d}mct3ensbrang,
IDie niit betn (Engel rang;
IDer fic^ mit feinen (Tränen tauft,

Verlornes ^cil 3urücferfauft,

Ser i^at als Sieger übenuunben
Unb tuirb in (Emigfeit gcfunben.

(Ein Steinme^ mar oor langen

®ar funftberfli^mt unb uielerfaijren,

nitlas Don Ceyben ^ie§ man iljn.

lljm mar fein eigen Kiiib uerliel^’n;

Vod} tjatt’ er einen ft^muden
Den 3um ©el)ilfen er gebungen,
Don frülj an feine Kunfl geleijrt

Unb ^ielt an Sotjnes Statt ii^n mert.

Der lUeifter mar als ernft befannt —
3ljm Po§ bie Sebe farg uom ZUunbe.
Doc^ lidjt erfdjien bcr junge Jant
UJie fommerli^e Ulorgenftunbe.

Um ^ö^Iidjfeit unb milbe Sitten

n?arb er oon allen moljlgelitten,

3umol bei Jrau’n ermorb et ©unft;
Unb leidjt gcmann er felbft bie Kunft.
€s mar, mas immer et uoUbrac^t
So f<^än unb müljelos erbac^t,

Daf jeglidj Uuge b’rob erftaunt;

Unb ^ier unb ba marb fc^on geraunt:
,Qabt ac^tl Hoc^ mäljrt es fut3e geil.

Den UTeifter übertrifft et meit". —
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Dos flang 6em ZHcifler ^etb ons ©^t,
2Us er bas fc^Iimme IDort erfaifren;

Vod} lieg er feinen 0roQ geioa^ren,

Unb ^elt ben Cetfding n?ie 5UDor.

3ljm lag im Sinn ein anbet Bing,

IDomit ber Hat itfn lieg betrauen;

3n Stein bas ijo^e BUb 5U Ifoucn

Bes Qeilanbs, ber am Hreu5e Ifing,

Bern meibt’ er gdj in redjten (treuen —
ntdft Znüff’ unb ilrbeit moUt’ er fcbeuen,

Bag es Don ,feb( unb (tabel frei,

Sein BTeifterftüct uor allen fei.

llllein je me^r er fdfofft unb ringt,

^ minber bag fein IBcrf gelingt;

u)as er entmorfen unb erfonnen,

Dermirft er mieber, faum begonnen —
211s ob ein jlor fein Iluge bectte,

Bern innern Sinn bas Bilb rerftecfte. —
Beg marb ber Hermfte fc^ier uerjagt.

Bon 21ng[t unb ^meifeln ffort geplagt

3rrt et umljer — unb fe^rt er tuieber.

So ggt er in ber IBerfftatt nieber

Unb ftöljnt unb fpricbt: ,2Die foU bas enben?

(Entfcbtnonb bie Uraft aus meinen Qdnben,

IDarb not bet Süd getrübt?

^dtt’ icb fo lang bie Uunft geübt,

Bag S^impf unb ^oljn i^ enblid^ ernte?

Unb jener, bet »on mir ge lernte,

(tut er es niegt, ber junge (tor,

3n feiner (Einfalt mir 5Uuor?l
IDie glücft iifm alles bodf fo leicht!

Unb mir am tjerjen nagt ber Kummer —
Unb mir pom Cager gieljt ber Sdjlummer.

2Uein Ijödjftes bleibt unerreicht;

Ben ich geliebt, ben mug icb hoffen.

tDarum hot ©ott mich f® neriaffen?" —

BietPeil er fann in Sorg’ unb pein,

(trat fein (Befelle bei ihm ein

Unb fprach mit lachenb rotem lUunbe:

«Hun härt unb 5Ümt nicht ob ber Kunbe.

Bas Krcujbilb, bas euch aufgetragen,

Beg bucht’ ich niel in biefen (tagen;

Unb mie ich ^<^“te seichnenb fag,

5ucft es oon felbft mit in ben ^fingern:

Perfuchen mugt’ ich® — nur 3um Spog,

Zlicht euer 2lnfeh’n 5U perringem.
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Jm llufri§ ^ab’ ic^s borgeftcUt;

ZTltifter, ob es (Eudj gefällt!"

€r bot 6as Blatt 6em BTcifter bat.

Dem es in Reifen ^änbcn bebte;

Denn bas, mas er umfonft erffrebte,

^et trat es fdjlic^t unb offenbar,

ibill iJjn ein Ijdmifc^ Cru^ilb äffen —
IDie fonnte bas ein anbret treffen? —
3f?m fd}o^ bas Blut $u ^et5 unb ^aupt,

$0 fcbmd^Iic^ füljlt’ et fid^ beraubt —
Unb enblid; bridjt er los ergrimmt;

„Berijagtcr, ber mir alles nimmt,

Ulugt bu mein beftes mir entnrenben —
EDas n>el)rt mir, bir ben £oI}n 5U fpenben?" —
Die f<^arfe feile, bie er Ijiett,

Ulit bet et adjtlos erft gefpielt.

Sie Ijebt er ^od) in graufet Cufl

Unb ftö§t fre in bcs Snift. —

3u rafdj mar ber unfel’ge Streich;

S
in fanf ber 3üngüng tobesbleic^.

nb er, ber üjn baljingeftrecft,

3ur Seite !niet er U)m erfdjrecft —
€r taftet nad} bes ^et5ens Klopfen,

(Er mül bes Blutes Quell oerftopfen —
Dergeb’ne ZTlüt;’! — Kein fjaudj, fein Con,

Kein Blicf! — Dos Ceben ift entflo^’n. —

(Er fptod): „<D meij, bo§ i^ geboren!

Uun Ijab’ idj <£l)r’ unb £)eil rerloren.

£s forbert meine blinbe EDut

Des freunbes unb mein eignes Blut". —

(Er fud)t nic^t erff, fein ^aupt $u bergen,

freiroiUig beut er ftd; ben Sdjergen;

<Sar halb, fo peljt er not bem Kot

Unb flogt ffdj an ob feiner tEat,

Die Herren Ijörten mit (Entfe^cn

Die Sdjulb bes Ulanns, ben alle fc^ä^en.

Kings in ber Stobt, oon Klein unb ©ro^,

Bejammert marb bes UTcifters Cos. —
EDas frommts? — £r ift bes EUorbs gejtänbig,

Den tCobtcn madjt fein Ccib lebenbig —
Ulon fpradj iljm Kedjt, mie’s Brauch im Canb.

Der Sprudj ljie§; <Eob burdj ^enfers^anb. —

%rrn" — fo l)ub ber UTeifter on —
„3<^ tt>eif 5u tpoljl, rras idj getan.
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Hic^t rotü ic^ um mein Ceben teerten,

Dem felbft ic^ raubte Sc^muef unb IDert;
Voi) ^ot in meines Kerfers Hadjicn
inir eines nur ben Sinn befc^mert.

Das ^eilanbsbilb, bas i<^ begann,
(Eb’ ic^ perfici in Sdjulb unb Sann,
® gebt mir eine furje ^rift,

Bis baß es gaii3 pollenbet ipl

£rft tPoUf es nie bem IDunfe^ fic^ fügen —
Zlun felj’ idjs flar in allen 5“9«n-
©önnt mir mein IDerfjeug unb ben Stein,

So miü ic^ fc^affen unperbroffen,

Unb ber, an bem mein U)erf befc^loffen.

Der (tag mag bann mein le^ter fein.“

IDoljI ^at fein ^le^’n i^r ^er$ bewegt.

Dodj warb geprüft unb überlegt,

®b er nidjt Borwanb bIo§ erbarmte

Unb insgeheim auf Settung tradjte?

UTan ftritt baroiber unb bafür,

Sule^t entfdjieb man nad) ©ebüljr;

Schwer ift Befdjlu^ in foldjen Dingen;
£a§t es uns por ben ,Jürften bringen! —

Der UTarfgraf, ber bem €anb gebot,

Pemaljm bes UTeifters fall unb Bot,
(Er ftu^t’ unb fpradj: „iDas er begehrt,

Sei bem funftfert’gen ZUann gewät^rt.

Unb wenn er Zluffc^ub nur erfinnt,

U)ir forgen, ba§ er nidjt entrinnt!“ —

Da warb mit pieler Ulü^’ unb Kraft
Der fdjwere Stein Ijerbeigcfdjafft.

UTan lieg ben ZUeifter frei pon Banben,
©ab fein ©erät i^m auch ju ^anben;
Unb er ging freubig ungefäumt
Un fein ©ebilb, wie cr’s geträumt.

Die Speife, bie man üjm gebradjt,

Bergag er oftmals 5U berühren.
So war er einsig nur bebadjt.

Sein ZPerf 5U gutem 5“ führen.
Der Sd)Iieger görte tCag für Cag
Des ZUeigels unb ber ^ämmer Schlag,

Unb fprac^ gerüljrt: »Beim Ijcirge« S^rift!

Züie fürjt er ficg bie forge frift!" —

So fdjwanb nur 3weier ZTTonbe

Unb in bes Kerfers (Einfamteit

IDar aus bem Stein ein Bilb entfprungen,

So Ijegr wie feinem fong gelungen.
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£s leuchteten 6te fchlanten (ßlie6er

Dom hoh«' Kreu5esftamm h«niie6er;

Das ^aupt geneigt in milber (Crauec —
Un6 n>er es falj, 6en faßt’ ein Schauer —
Denn 5es «Erlöfers ilntlih trug

Don 6em (Erfchlog’nen je6en §ug.

Dem dürften lief man’s anjufagen.

Der hief^ 6as Bilb ins ^rcie tragen,

Dag alles Dolf 6cn llnblicf h^ü^-
£r felbft begab ftch 3u bet Stätte

JTlit Knechten uiel unb Xitterfchaft.

Den Steinme| auch aus feiner Qaft

£ie§ burch ber IDädjter Schar man holen.

(Er fchritt einher fo fahl unb blag;

Darob marb manch ein Buge nag

Unb manche Cippc feufst uerftohlen.

Doch ruhig fcheint er unb beher3t.

Bis fei fein Ceben nicht uerfcher3t.

Da ftanb ber munberbare Stein

firhöht im hellen Sonnenfehein;

Unb tiefer Bnbacht frommer Bann
Beherrfcht bie ZUenge, BTann für UTann. —
Das rounbe fjaupt, mit Dom getränt,

U?ic blieft es fchmer3haft unb rerfbhnÜ —
Sie fahen, tuem bas Bntlig glich;

Unb jeben rührt’ es feierlich

3u fdjau’n ben Coten famt ber ^anb,

Durch ^le er fiel unb auferftanb.

Unb plbglich laut hob geh ber Xuf:

„(Bebt ©nabe, ^err, i)Stt unfer flehen!

IDenn, ber foldj UJunbermetf erf^uf.

So fläglich h<“‘’ foU untergehen,

;fürn>ahr, bas märe Sünb’ unb Schabe!

©ebt (Bnabe! ^ür ben UTeiger ©nabe!" —

Doch er, für ben fie fämtlich baten,

(Er bachte nicht an fein ©efehief.

Dur an bem Kreu3bilb hins fein Blicf,

Der legten, fchbnften feiner Caten.

So felig unb uerheigungspoU

Dag ihm bas ßer
3 im Bufen fchmoU,

Bis hütt’s ein (Engel ihm uerfünbigt,

^ er, bag ihn fein U?crf entfflnbigt.

fern pon biefer IDelt ©ericht

£Dar feine Seele fchon im Cidjt. —
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£r faunwlt — ftnft. — Sie fe^’n i^n gleiten

Un6 fpringen $u pon aQen Sdten.
Berougtlos lag er an 6er £r6e.

Da trat 6er äTarfgraf felbfl poD QuI6

S
iniu un6 fprad;; „frlaffen tper6e

uc^ tpie 6ie Strafe fo 6ie Sdfu(6.
Z)er5ci^ung iffm, 6em ©ott perseiljtl

Stc^t oufl Co6 befreit!“ —
Vergebens ^arrt er auf 6en Danf. —
Die an6em 6rängen unge6uI6ig:

,XDas Ifobt 3 i?t/ HTeifter? Sei6 3^' franf?
Öeme^mt; 3 ^?i^ f**^ ni<i?t länger fc^uI6ig.

Dorbei ift, ipas €u£^ lang ge6robtl* —
Der ^ingcfunf’ne gab fein —
Hings ipar6 Derpummcn un6 ©rbleic^en,

Bis einer fprad;: ,^err — er ift tot." —
• *

*

Das Kreu5biI6, 6as er Iie§ 6er IDell,

lim iteiiljof tpar6 es oufgejiellt.

Don i^m ge^t tpun6erfame Wun6e. —
HUjäijrlidj um 6ie gleiche Stun6e
^äUt nddjt’ger fDeil’ 6em ©ottesfo^ne
©in Dom aus feiner Domenfrone
Un6 tper iljn fan6, 6en Dorn aus Stein —
Sollt’ es 6er grägte Sün6er fein,

©If’ 6teier Cage ^ci(t entfdf«pan6,

©rfc^lie^t jte^ iljm 6er Scl’gen £an6.
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(£. C. 21. f)offmann als Znuftffd7riftftcüer

für Brdtfopf Sc f)ärtcl ]f809—^8^9•

^ufammengeftellt con £)ans oon ZH Aller.

B. Ittt^escMdic Hesenfion«n.

IDte tpir gefctjen fjaben, roor ^offntann rom 1809 bis jum
De5ember ftänöiger ZnUorbcitei 6er llllgemeinen Znuftfalifc^en

Seitung. Seine regelmäßige Urbeit für bas Slatt beflanb im Befprec^en

mufifalifc^er BoDitäten, 6ie i^m baI6 Ijäufigcr baI6 feltener paefetoeife 5uge*

fanbt mürben; bie erfte biefer Senbungen, nom Hidrs 1809, Ijoben mir im
Bbfc^nitt A unter I 7 aufgefü^rt, pon ber leßten (ober ben leßten) if) I 69. 70.

III fO bie Hebe. Besdglid; ber Hnjal;! unb bes Umfanges ber Senbungen ftnb

mir auf gau3 rage Sc^äßungen angemiefen ; aber gefeßt felbft, ^offmann ^ättc

in ben 24 Quartalen biefer 6 burdjfd^nittlic^ nur €in Paefet erl;alten oon
bem Umfange bes eben genannten erften, fo mürbe bas fdjon 6 X 24 = f 44
He3enfionsaufträge ergeben. Jür 1809, f8H unb bie smeite fjälfte bes 3al?r<s

t8f3 fann bie angenommene Quartals-Uurdifc^nittsjal)! nodj 3U l)oq fein;

für bie anberen 5**t<*t’W>i'tte ift ftc ober allem Unfe^ein nad; eljer 3U niebrig.

Zlun ift freilich in Hec^nung 3U ftellen, baß Jjoffmann nießt alle Uufträge aus-

führen fonnte (pgl. A I fO. 27), bo§ gelegentlich anbere UTitarbeiter iljm jupor«

famen (pgl. fjdrtels Semertung 3U A I (5 mit Bote 3 unb A I 22), baß

auch in ein5elnen feine bereits eingefanbten Urbeiien nießt gebrueft

mürben (pgl. AI (0 mit Hote 3). Uber troßbem müffen mir in biefen

6 3<>hrö^ngen ber U. ZU. minbeftens (00 f)offmannfche He3enftonen per»

muten, aifo burchfchnittlich in jebem brüten Stücf ber UZochenfehrift eine.

3m ftrengften Sinne be3eugt Pon biefen (00 ßnb nur bie brei, bie

f)offmann für feine Bücher benußt hat (f. A IV). U?ir merben ißm ober mit

hbehfter ÜJahrfcheinlichfeit auch anberen Hesenßonen ber U. UI. 5- 3“'

feßreiben bürfen, bie menige UJochen nad; feiner (Einfenbung bes ent»

fprechenben UTanufIripts erfchienen ßnb, 5umal menn feine ftiliftifchen

3ttbi3ien gegen feine Perfafferfdjaft fprechen. 3" biefem Sinne be3eugt ftnb

(burch bie A I— III abgebrueften Uieberfchriften ^offmanns) (6 meitere

Hc3enftonen.

,für ben H^t, olfo mohl minbeftens 80 He3enßonen, liegt fein äußeres

5«usnis por. ^offentlidj merben im laufe bes 20. 3ahtß“nberts noch

piele bapon burch neu auftauchenbe Briefe (pgl. S. 29 Bote () 3U

fommen; im übrigen ftnb mir für ißre Hefognof3ierung auf ein ähnliches

Derfaßren angemiefett, mie es (Ebuarb pon ber tjellen angemenbet hat, um
©oelßes Unteil an Capaters ,Jragmenten feft5uftellen. Die Uusfonberung bes

^offmannfdjen (Sutes ift aber aus brei (Btünben feßmieriger ; Hocßliß ßat ßie

Digitized by Google



28^ Qans Don müUu: €. (T. 21. Qofmann als mufiffd^riflficlltr.

un6 ba «tngegriffen *), ^ärttls Drucfcrei ^at Me Schreibung preng

uniformiert, und endlich unferem Krilifer nicht etma nur Xochlih, fondem
ein ganjer Stab anderer ZTtitarbeiter gegenüber. Und diefe Ulitftrebenden,

die mir auch Hamen nach teilmeife fennen, txrerden ihm 5um großen

(Eeil in der Gefinnung uermandt, einige uielleicht auch <<1 Uusdruefsmeife

ähnli^ gemefen fein. (£inc unbejeugte Ue5enpon dürfen mir aifo nur dann
mit einiger IVahrfcheinlichfeit Qoffmann jufchreiben, menn pe entmeder auto<

biographifch^ enthält, die offenbar auf ^offmann hi'io’Mfen, oder menn
ein5clne (Sedanten daraus pch in fpäteren Urbeiten ^offmanns auffällig

miederholen, oder menn der Uuffah mirflich eine ganje Heihe pili^fchet

£igentümlichfeiten Qoffmanns aufmeip.

Schreibet diefes, dem es jurjeit obliegt, ^offmanns Sriefme<hfel und
Cagebücher h«^cius5ugcben, fann uorm Sommer diefes Jahres nicht daran

denfen, diefe umfangreiche Urbeit 5U unternehmen; auch ^
0rt für die fubtile Stilunterfuchung, die der UurchPeht der U. ZU. uoran>

}ugehen hätte und ohne deren Vorlegung die £rgebniffe unfontroUierbar

mären. lX>ir begnügen uns alfo für jet$t damit, drei Xejenponen het^au^S»*

greifen, die mir im Ubfehnitt A fchon mehr oder meniger angedcutet h<ibcn.

U?ie ^offmann am 30. Ulai fSfO an Qärtel fchreibt (Mh 12 = A 1 22
,

3ttiert oben 5U A 1 19), hotte KochIi| ihm damals gerade befonders uiele

Zlufträge gemacht, die Qoffmann nun in den folgenden ZUonaten ausführte.

(Einer diefer Zlufträge betraf lUeigls ZJühropet ,Uas ZDaifenhous', deften

Partitur ^offmann mit dem genannten Z3riefe und einem ZUanuftrlpt für

die Z^edaftion 5urücffchicfte. ZDie fchon 5U A 1 22 bemerft, ip diefes ZUanuffript

5meifellos identifch mit der föftlichen, ausführlichen Hejenpon des ,IDaifen>

haufes*, die am 19- September in der ZZ. ZU. 3. erfchieu. Diefe Üe5enpon

nimmt michtige ®edanten des fpäteren (ßefpräches .Der Dichter und der

(£omponip‘ pormeg, aus dem man ftch des Salzes erinnern mird: »Der hM(<

lofe ZZerfuch, das meinerliche Schaufpiel auch m ©per ju übertragen, fann

nur mißlingen, und unfere IDaifenhäufer, Ziugenärjte pp gehen gemig
bald der üergeffenheit entgegen." (ZI. ZU. 3- 8(2 ZlZitte.) Hon Cityel*

heiten ift die feine Z3emerfung über den Ceyt der ,3ouberPöte‘ beiden ZZuf-

fä^en gemeinfam;

ZJec. IDeigl (XII 809f)
ZJe5 . hot cs imneer fchr cingcicuchtct,

mie ZHojart und andere grogc Compo-
nipen 5U fchicchtcn Ccftcn ZUeiper»
merfe geben fonnten;

denn er fand bis jc5t, dap aHemal dem
©anjen eine romantifdjc 3 ^®*» mie

pe die ©per unerläßlich fordert,

5um ©runde lag, und nur die Ztus-

führung jener 3ö«e miprathen . . . mar,

mie es 3 . S. mit der 3ouberfI5te ' Zlls Bc^fpicl führe ich Zno5arts
der ins ZJuge fpringende ^oU ip.

1

3ouberfIöte an.

2 . Ztm ( 2 . 3“** fondte ^offmann eine neue Serie Zie3cnPonen; im
Begleitbrief (Mh (n = A I 2 <() bittet er um feinen ,Z?itter ©lucf‘. Das ip

Dichter u. (L. (XV 8(5 unten)

(Eben daher mirp Du auch pnden, daß

oft die poetifctjtcn (Eomponiften fogot

her3lich fchle^te ZZerfe gar Ifeti-

lieh in iziupf fc3ten.

Da mar cs aber der mahrhoft Opern-
mäßige, romantifche Stoff, der

pc begeifterte.

’) Dgl. toegen kes .Kitters cSIuct' A I m ani III i ; ferner erinnere i<h an
Kreislers .Differtatinncula' patt ,C5ei)an(en‘

: f. (Cagebucß (A II) ig )2 3u«t 20 mit Zlate.
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jcöenfaUs fein Zufall, 6enn o^ne befanö fid; in 6er 5en6ung ein

tljeoretifcbct lluffa^ Aber (Sind, 6en ^offmann anld^iid? 6es (Er*

fc^einens eines Klaoierausjuges 6er ,3Pbi3<iiio i« llulis‘ gefdbrieben t^atte

nnö 6er am 29. iluguft un6 5 . September in 6er it. ZTl. 5 - erfc^ien. Heben
Du^en6en ftiliftifcber 3nbi5ien, 6ie an 6iefer Stelle nic^t aufgefül^rt tt>er6en

foUen, fhi6en mir hier 5tt>ei <8Ieid;niffe aus befannten Arbeiten ßoffmanns
Djieber:

Sec. Ißlucf

a) (XII 77 [ oben)

[®ute SIaoieraus5A9e 6er feiten

flefpielten ©lucffcljen ©pem fm6 er*

»ünfdjt, 6enn] 3)ie correftc ... Seidj*
nung6es [un5U9dngIicben] toloffalen

©cmäbl6es . . . erijebt ... im
mer 6as ©emüt^ 6es einfamen
. . . Sefd^auers.

b) (XII 78 '( unten)

. . . mie 6ie me^rften unferer neueften

©pem nur (Coii5erte ftn6, 6ie auf 6er

Sübne im Coftum gc9eben mer6en . .

.

Sec. Seet^ooens 5 . SYmaljonie
(XII 659 unten)

Sej. ift fonft nic^t fon6crIic^ fürs

Srrangiren [oon Slaoieraussügen],
in6e§ ift nic^t 5U laügnen, 6af 6er

©enug eines Sleiftenocrfs, 6as man
mit Dollcm ©rdjcjter geljört, im ein*

famen . . . oft . . . 6as
©emütb in 6iefelbe Stimmung oer*

fejt. Das Pianoforte giebt 6as groge

IDerf, toic ein Umrig 6as grogc
©cmälfl6e.

©idjter u. £. (XV 806 oben)

. . . Sls6ann ift 6ie ©per ein (Eon3ert,

6as auf 6em ©geater mit (Coftum

un6 ©ecorationen gegeben toir6.

EDir laffen 6iefen Suffag, 6er in feiner empen Sdjönijeit alle ^eun6e ©lucls

un6 Qoffmanns erfreuen toir6, unferer trodenen Unteefuegung folgen.

3 . Sm reid)ften an Sejenponen ift 6et legte 6er fedjs 3a^tSänge, (8(<(;

mic ^igig aus 6em Cagebudj beridjtet (f.
A II am Sdjlug), resenfierte ^off*

mann 6amals «unaufbörlicb' für 6ie S. 2H. Don 6er reichen Pro6uftion

6er ITlonate Jluguft un6 September gibt uns 6er Brief A I 6^^ eine illjnung.

©ine oon 6en joljlreidjen Sejenftonen 6iefer erfannt, 6ie oon

©ginsfis polonaifen 00m 23 . Hooember: 6er Derfaffer 6iefer Befpredjung

gat pcb »mehrere 3®*?>^* EDorfdjau" oufgegalten un6 6ort 6ie fegönen

nationaItän5c pnnig beobachtet.

ZTlit 6iefen menigen proben aus 6cm oerfchütteten Sc^age fei cs für

biesmal genug.

C. l>orlaitfi0C5 CrgcftnU.

©er 5 - 3«rfäIIt in oier Urten oon Beiträgen

:

I. grdgere felbftdn6ige Beiträge (©iegtungen, tgeoretifche Sbgan6Iungen,

Biographien un6 Helrologe);

II. ,£orrefpon6en3*Hachrichten', „Hoti3en" un6 „Zniscetlen*

;

III. »Sccenfionen"

;

IV. .Surje Snjeigen", 6. h* Se5enponen oon menigen Umfang.
Befon6crs 6ie Üategorien III un6 IV toeröen roun6erlicher UDeife im ©eyt

immer 6urch befon6cre Ucbcrfchriften gefchie6en ; entfprechen6 fchreibt ^offmann
A I 64: „alles habe id? nunmehr angeseigt un6 re3enfirt.“

Don bjoffmannfehen Beiträgen 6er I. ©attung fennen mir (3 ,
6ic in
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erftaunlid}« Znarnii^faltigfeit bet ^rm trfc^etnen : nur 2 geben ft(b als fc^Ilc^te

2IbbanMungen (Sacebini, Kirc^cnmuflf)
;

je 2 finb eingeMeibet als <5««

fprddje (Dichter unb l(omponift, Zlutomate) unb ols Briefe (0pemaImanacb,
(Eonfunft in Berlin); 3 erfcbeinen als ironifc^e Betrachtungen (Kreislers

(Sebanfen, Hachricht »on ZHilo, Der ZTluftffeinb) unb ( als h“tnoriflifche 5“*
ftanbsfchilberung (Kreislers Ceiben); nur 3 enblich barf man als £r5dhlungen
be5eichnen (Kitter ©lucf, Don 3“®"# S®ron Bagge).

^ur II. Seftion ift fein Qoffmannfcher Beitrag befannt, menn man nicht

etroa bas ron ihm ocranla^te £ntrefilet über ^olbeimtDinters ,beibe Blinbe*

(f.
A 1 2(, S. 39) als folchen rechnen mill.

Bon ber III. ©attung finb in unfcrem Kbfchnitt A (9, in B 3 Krbeiten

fjoffmanns nachgcmiefen. 3" liefen 22 Kesenfionen trerben folgenbe 1 8 ZHeifter

befprochen [in je (Einer Kc3en(ion, menn bie ltn3ahl nicht bemerft] : Becthooen (5),

Bergt, Boielbieu, Braun {*/»), <£lsner, Jioraoanti, ©lucf, ©yroujeh, KT^hul,
©ginsfi, Paer, Puftfuchen, Keicharbt, Homberg, Schneiber, IDeigl, IDilms (‘/t),

IDüt (2).

3n ber IV. Seftion roirb cs faum möglich f**®/ ^offmannfches ©ut
aus3ufonbern, ba ht<:t 3ur Betätigung ftiliftifcher einfach fein

Houm ift.

3m folgenben per3eichncn mir bie hi«t nachgemiefenen Krbeiten ^offmanns
für Breittopf & ^ärtel, unb 3»ar bie Beiträge 3ur K. 2TI. 3- >n ber Keihen*

folge bes (£rfcheinens‘); bie Ueberfchriften finb abgefüt3t, bie He3enfionen

mit Rec. bc3cichnet. Bei jebem Stflef finb 3unächft bie lEagebuch [teilen

(nach ^ senannt, an benen es ermähnt mirb, bann bie B r i e f ft e 1 1 e n

(nach A I unb III
; biefe nur nach ihrer Hummer im Kbfchnitt A). Die pon

ßoffmann felbft anerfannten Krbeiten (f. A IV) finb mit einem * por ber

Ztummer perfehen; bie fpäter feftgeftellten Stücfe haben mir unter Bormeg*
nähme bes folgenben .fritifchen Kücfblicfs* je nach bem (Entbecfer mit
Hi (^ihig), El ((Ellinger) unb h (3ftel) be3eichnet. ^ür ben Heft ift ber

Berfaffer biefes Kuffa^es allein perantmortlich.

Hi\. Diolinfthttlt Don Robe
|
Kren|er nnb Baiilot

|
htr<n>$dt9cben oon

BatBot . . . Rene otrmebrte Ruegabc (^oiio; 5. (—22 tEeyt mit Hoten-

beifpielen, S. 23—65 ,(£onleitem unb Üibungsftücfe") : tCgb. (8(2 Dcc.

26-30. (8(3 3an. 2— <(. 8. 3uni 9; Briefe I 3(f. 36. 38. ^2. <(8.

52 f.
57. III 3f. [lieber bas (Erfcheinen f. 5. ^8 unten m. Hote 5.]

II. 3ii ber RBgcmeineR Rltififalifthen Seitniig:

Hitter©Iud: I5 (nach Crfcheinen:

I (0. 2^. III ().

Rec. IBitt, Symphonie 5 : Cgb.
_ _ Symphonie (809-

tiirque 6: I 7. (0.

„ f ioraoanti, I virtuos! (Egb.

ambulant!
;

(8O9

„ Homberg, Pater (pgl.

noster: JM®)

M (809febr. (5- XI 305/(9

Hi 2
HiZ

mai (7

n

513/(7
5(7/2(

Hia^ Dec. 27 XII 2OHIO8

Hib (8(0 3®n- 3 209/(2

’) Diefe fHmmie nicht immer mit ber Reihenfolge bes £ntfiehens (bie für eine

tiinfiige Tinsgabe oon Qoffmanns tieinen Schriften maggebrnb fein mfl§te) überein;

tnilo (unten Hr. 25) ift Alter als bie Kntomatc (Ztr. 2g) unb bie Re3enfion bes .Oaifen.

hc)ufes‘ (Zlr. 8) oermuitich Alter als bie ber ,3pht9enie* (Zlr. ?).
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•6
(8(0 3ttli <( XII 630/<(2

U 652/59
7 Kug. 29 770/73

Sept. 5 78H/89
8 19 809/(9

*9 26 825/33

El (0 (8((marj(3 Xni (85/93

* U (8(2 3uli 29 XIV 503/09

El (2 Kug. 5 5(9/26

Hi (3 Zlo». ((

Hi (-( ©ec. 2 791/9?

15 30 855/6<(

• 16 (8(3rriärj 3 XV (-((/5^

mit <( S.

Beilage

• \l 3( 2(3/25

El (8 3uni 9 373/80

* 19 16 389/97
23 W/H

20 3mK 2( ^73/8 (

*2( ©ec. 8 793 /8O6

15 809/(7

22 (8(^3an. 5 XVI 5/(7

23 19

* 2<{ 5ebr. 9 93/(02

* 25 Znar3(6 (78/87

26 Kpr. 6 22 (/27

27 KTai 25 3‘('(/50

* 28 3uni ( 365/73
* 29 3uli 20 <(77/85

iRec.Sect^open, C-molI-STtn»
I pt)onie: I 2 ^ (»gl. I (5).

I „ ©lud, 3p^tgcnie in Kults

(»gl. B 2).

„ Q) e ig [ , Sas IPaifen^aus (»gl.

B 0.
Kreislers mufilalifc^e Ceiben

(na<^ <£rfd>einen: III 2).

Rec. Paer, Sopljonisbe I 2(—23
(»gl. 26).

Kreislers ©ebanlen: (Egb. ( 8(2
3uni 20

;
III 2 .

Rec. Bcetl)o»en, £oriolan-0u»er>

ture: Cgb. ( 8(2 3uni28. 30.

, KI^l^ul, 0u». 5ur Chasse:
(Egb. ( 8(2 5ept. <(

, Pufltud^en, £l;oraIbud) unb
Knleitung: Cgb. (809; ^ 38.

, ©Yroroe^, ©er Kugcnarst:
I 38.

„ Bectl?o»en, Crios (op. 70):

Cgb. (8(23uli3.5ept. (Of.

( 6 . (8(3 3an.3(. Jebr.(f;
I 38 (»gl. 36).

Don 3“®”’ ( 8(2 Scpt. (( 8)

(9 f. 22
'. 2<(; I 38.

Rec. ©raun u. IDilnts, Sym*
Päonien: (Egb. (8(3 Zhai

( 2-(^; I ^3. 46 (ogI. 5-().

Seetbo»en, IKeffe: (Egb.

(8(3Znai (5. (7;l33. -(3.

<(7 (»gl. 5<().

S e e 1

1

;
0 p e n

,
©gmont'ZJTufif

:

(Egb. (8(3 3uni 2 (. I <(8

(»gl. 5<().

iDidjter unb Componift: (Eob.

I (8(3 Sept. (9 f. 0ct.<(. 8 f.

2 <(f; I 50 f.

Rec. Sergt, 0ratorium: lEgb.

(8(3 Dcc. ( 9 f; I-(8 . 5<(.

„ € l sn c r , 0u». 3U Knbromeba
u.£ef3ef ; (Egb. (8(3 ©ec. 25 f. 28.

©ie Kutomate
[
2. Qdlfte]: (Egb.

( 8 (<( 3an.; I 56. HI 8 .

Zlac^ridjt »on [ZnUo]: (Egb. ( 8 ('(

3on.; I 56. lU 7.

Rec.Scbneiber, Sonate:
|jg^

„ Seidjarbt,(EIa»ierfonate:i*“

©er ©lufiffeinb.
lieber e. Kusfpruc^ Sact^ini's

(»gl. I 60).
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* 30 I8l'l Bug. 3f XVI 577/84
Sept. 7 593 /

6O3

U 6U/19
31 ©ft. 5 669/73

/s 32 26 720/24
'

Boo. 2 736/41
/t 33 23 792/94

3P (8(53an. U XVII (7/27
* 35 (8l9Blärj (0 XXI 152/62

2(Ite un6 neue Kirt^enmuftf:
I 58—63.

Rec. SoteI6ieu, Der neue (8uls>

^crt; I

Ko^ebues0pernalmana^: 1 63.

Rec.© 9 i ns f i
,
Polonaifen (ugl.B 3).

(Eonfunft in Berlin: I 65 f.

Der Baron uon B[a 9 ge}: 1 70.

Bn^ong;

KriHfc^«r nuabua.

Der IDiKe Ifl immer ^r( gevefen, aber: mir
finb aU3umabl Sfinber unb mangeln pp Dos
Qbitge bes Sprnd^s »erben Sie no<6 miffen
Don bet (Einfeegnung l^erl

fjoffmann 8. Sepi. (8(3 an 2<Dn3.

Der rorflcijenbe Buffalj ift 6cr erfte Scfjritt ju einer fritifc^en ^ep*
Üellung oon ^offmanns Arbeiten für Breitfopf & gärtet. So
beutlidj mir bcroupt ift, mic leicht bicfcr erfte Sdjritt roor im Bergleic^ 5u

6em mos nod^ ju tun ift, unb mie menig aud; jetjt uon ben in ber B. BT. S-
luijenben Sc^ü^en erft befannt gcmorbcn ift: fo fann i<^ boc^ anbererfeits

unmöglich leugnen, bap bis jc|t aUerbings fo gut mie nidjts gefdjeijen mar.

5el)r ungern nur gel^e ic^ alfo nunmet^r an bas ©efd^äft, bie bisherigen Ber>

fudje auf biefem ©ebiet 5U regiftrieren
;
benn mir uier, bie es angeljt, — (EUinger

unb 3ftel, ©rifebad; unb i^ — haben uns leiber minbeftens ebenfo ftarf

blamiert mie mit Kuhm bebedt.

I. ^ih »3 i823. Die Kenaiffance feit f880.

f. Schon brei Bierteljahre nach I^offmanns ©obe teilte ^i^iö (in feiner

publifation ,Bus ^offmanns Ceben unb Bachla§‘, Banb II, S. 23 unb 35)

aus Qoffmanns (Eagebüchem unb Briefen mit, ba| bie)er auger ben uon ihm
felbft neugebrucften Buffähen bie Ueberfehung ber Kobefchen Biolinfchule beforgt

unb 5ahlrcidje Xejenftonen für bie B. 2TI. 5- »erfaßt habe, oon benen er 6

nomhaft machte (2 über EDitt, je f über ,Jioraoanti unb Kombcrg, Zn^h“^
unb Pufttuchen: bie Bummem 2—5. f3 f. unferer Cifte in C).

2 . Bachbcm bie Berliner Perleger Seimer f827/28 eine ©efamtausgabe
oon fjoffmanns Buch>pubIifotionen (9 IPerfe in lO Bänben) oeranftcritet

hatte, lie§ 1839 ber Stuttgarter Perleger Brobhag mit ^ülfc bes Bambergers
i(un3 eine Sammlung oon t^offmanns f leinen Schriften (in 5 Bdnben)

folgen. lErohbem aber bie Herausgeber obengenannte Bompilotion

mit abbrueftcn, machten pe pch nicht bie Blühe, bie barin genannten 7 Brbcitcn

für Breitfopf & ß^ärtel ju fuchen unb in bie Sammlung aufsunehmen.

3. 3m 19. Johthan^^rt ftnb nur $meimal Hoffmanns Büdjer unb feine

fleinen Schriften sufammengebrudt: (8^f oon Baubrv in paris unb 1900
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pon 0rifeba(^ (bei ^effe in Ceipsig); beibe 21usgaben — bie fic^ übriftens

gc^enfeitig ergdnsen — begnügen |id) für bie fieinen Schriften faft nbilig mit

Biobi^ogs Sammlung.

4 . So mugte, als feit (880 bas ^ntereffe für ^offmann langfam in

Deutfc^Ianb mieber enpad^te, }unüc^ft auf feine früher fc^on betannt gerne»
fenen 2( 21rbeiten für SreiKopf unb ^ürtel Ijingeroiefen werben. ZTlunefer

nannte (880 in ber 2(Ilg. S. Biographie bie Qölfte ber (^ uon Qoffmann
anerfannten Beitrüge; £Uinger uerjeuhnete bann (89<( in feiner Qoffmann-
Biographie ein weiteres Bugenb, barunter namentlich ben grogen Buffog
über Kirchenmufit ; ich wies (903 in ber B. X). Hunbfchau auf bie BioIin>

fchule, (90<( in Sofenbaums 4<>ff>^onn>Bibliographie (f. u.) auf ben ,Baron
pon B[agge]‘ hin-

II. (Ellinger ( 89 <(.

Qanb in Qanb mit biefer IDieberherftellung bes CDiffens pon (823 gingen

fchüchteme X>erfu<h<> neue (Entbecfungen 5U machen.

(89<( hnttc £Uinger, wie fchon ausgeführt, bas <8ros ber (823 befannt

gewefenen Beitrüge ^offmanns perjeichnet; bei ber ©elegenheit reclamierte er

ferner mit Xecht für Qoffmann bie Se3enfionen pon Paers Sophonbbe (C (0),

Beethopens £orio(an«©uperlure (C ( 2) unb ber Symphonien non Braun unb
IDilms (C

(8), mit Unrecht auch «ne Befprechung Pon B. U. XDebers

Beobata unb, porfichtig 5weifelnb, folche pon Ulichael Qaybns Kequiem unb

Bachs englifchen Suiten.

3mmerhin wcuren fo (2 wirflich ^offmannfche Se3enftonen feftgeftellt;

«Ellinger wibmete ihnen eine liebenoüe Charafteriftif (S. 69— ?<(), bei weitem

bas eingehenbfte unb forgfültigfte, was jemals über biefe Urbeiten Qoffmanns
gefchrieben ift.

III. Domenbes Uuftreten unb erfter (Empfang I 899 .

(. nichts würc erfreulicher gewefen als eine ruhige (EntwieUung in biefem

Sinne. Da brach, 5 3ohte nach bem (Erfcheinen non (EUingers Buch,
blutige Dilettantismus in bas (Sehege ber befonnenen ^orfchung, um auf

beinahe ein 3ah<^i<4nt alles 5U nerwüften. (Ein (Eüiner Ulufifatienhünbler

namens Bomenbe‘) gab um ©ftem (899 „^offmanns mufifalifche Schriften*

heraus. Diefes Buch n>ohl bie grotesfefte (Erfcheinung ber Qoffmann-
Citeratur; holtnnegs $u oergleichen ftnb ihm h5(hft*»s 12 .Contes noc-
turnes de Iloffmann traduits par P. Christian', bie ( 8‘(6 5U Paris er>

fchienen — fünf 3®l?r* Baubrp’s nortrefflicher ©efamtausgabe — unb

aus 6 ©efchichten pon Qoffmann unb 6 non anberen ehrlichen Ceuten befiehen.

Bomenbe>Qoffmanns mufifolifche Schriften 5erfallcn laut 3'^^olt&Per>

') 0(1 monn (ihtelbt fiib .vom Cnbe". Oa biefe nnabf&r3bat( lOortgroppe aber

in Jebem Sage Sd^ivietigteiten machen Dtirbe, fo l)ab( \d) mir erlaubt, ben Zlamen in

einem lOorl ]u fd^reiben, isie bas ja and; bei ben vermanbten Hamen 2tmenbe unb
Domljof 9efd;iei)i unb in jatjltofen analogen. 3ih nenne, um etmanigen Sefdjmerben

i
n begegnen, nur bie Ijodjbentfcben 2(mberg, Zlmrain, 21mlbor, 2(nberf(eiben, 21nffen>

erg, 3mt;of, DonbermnI;!, Ootmbaum, ^umbufd;, ^umfieeg, §nrlinben, ^nrftrafen unb
bie nieberbeutfd;en Sybetarten. Qienl)aeff, Qierbord;, (Ceiiteegen, Danberboeef, Oanberbill;

bei ben fran3Öfifd;en Hamen n>irb einem bie 21nsn>al;i ferner, tvenn man bie ßerren
Oelacroip, Oubois, Cafayette, Cafonlaine, tagarbe, Caplace, Cebel, Cebmn, Cefebore in

bunter Heil|e mit ben Oamen Onbarto, Onmont, Cenclos in bie Un^erblichfeit l)infibef

tan3en fiebt. Unfer Hbeinldnber n>iib fid; aifo, ivenn er nod; lebt, getoig bnrd; biefe

erlaud;te eSefeUfdjaft nidjt befdjmert fül)ien.

nUnots^fftt. 19M, Qtft 5. 19
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5ci(^ms in ottt (Teile: I. ^ffmanns Dotworl 5U Cl^rifhanis ZnuftfjeitunQ

(natdriic^ not^ 6em fcfelee^ten neubrud in 6er ,^cilia‘), U. ,pi;anta^eftüde

in Callots ZHanier*, 111. llus 6en 5erapionsbrü6em, IV. „I?etf<^ie6ene 2tuf«

f2^e" (6 . 1;. 6er lluffa^ über Kird^enmuftf, Augmente aus 4 He5enftonen

un6 eine Ca^ebuc^ftelle). Die 11. ilbteilung, genannt «pi^antafieftüde in

Cadots Znanier* entl^dlt 5 (Teile; 6ie Dorrebe pon 3*®’* P<*“1» 2 . 6en

Uuffa^ über (Tallot (beibes olfo als mujtfalifd^e 3<^riften Qoffmamisl) 3.

unb „Xitter ©lud* unb ,Don 3**®"“» 5- »Kreisleriana". Unter biefen

„Ureislerianis", 5U beutfc^; Seiften Kreislers, befinben fi<^ unter anberem —
fec^s beliebige Beetl;openre5enjtonen aus ber U. ZU. — Don ben He*

5enfionen, bie in ber IV. Ubteilung sitiert tnerben, beljanbelt eine ebenfalls

öeet^ooen, 3n>ei Homberg unb eine Ületjuls Chasse.

5iel}t man pon biefer ungebeuerlicben Unorbnung ob, fo ergiebt fic^

olfo als pofitiper 3 w^olt ber publifation : 1 . Fragmente aus ben ,^antafie.

düden' unb ben ,Serapions*8rübem‘, 11. ber Uuffafj über Kirdjenmufif unb
bas Donport für (Ttjriftioni

,
111. tO He3enjtonen. Ceiber ftammen aber

pon biefen 10 Hesenfionen nur 5 Pon ^offmann (pon €üingers

Cifte): 'l über Beet^open unb 1 über ZUdljuI. Die 7, bie <£Uinger mciter

aufgefüljrt Ijatte, fdjeinen bem (Tölner nid?t gefallen 5U Ijaben : fo Ijat er berni

ftatt ^offmanns He5enfion pon Hombergs Pater noster jipei beliebige anbere

Homberg*He5en|ionen aus ber U. Ul. 5- genommen, unb ben Heft Ijat er

bur<^ brei beliebige Beetljopen*He5enfionen erfe^t. 3>^ gan5cn Buc^ ift

nidjt mit einer Silbe perfudjt, bie Unnepion biefer 5 neuen Hesenftonen für

fjoffmanns Heid? 5U rechtfertigen.

2 . Domenbes erftes 0pfer mürbe ber bamals neunjehnjäbrige Uluftfer

€bgar 3f*«l t" UTünchen, ber Unfang 3“!' (899 ,Jran^rter

tung über bas Hagout 5U berichten hohr- fchreibt mit echtem, marmem
<8ef^l, ftü^t fich aber leiber für bas biographif^l?« foU >>nb gan5 auf Hoch-

lih unb für bas bibliographifche auf beffen ipürbiges (Begenftüd Domenbe.
Das Hefultat fann ber Cefer biejes Unffa^es ftch ja nun 3ur ©enüge norftellcn.

3. (Ebuarb (Srifebach arbeitete bamols an ber €inleitung feiner

^offmannausgabe. £r ftanb im 55. Cebensjahr unb n>ar nicht mehr in

ber poUen Kraft feiner 3u9«t>^/ «iiew fcharfen fritifchen Blid h<*(l* **

fich noch beroahrt. 3”t felben 3nli (899, in bem 3f(«* feiner Begeifterung

für Hochlih nnb Domenbe berebte IDorte lieh — «r feiert jenen als ^off=

manns (Ermeder unb biefen als ben IDieberertpeder — tat ©rifebach ben*

felben Hochli? für alle ab. Das Cblner Komepalsprobuft bagegen

glaubte er nicht erft emft nehmen 3U follen. (Er ignorierte es mit poUem
Beipugtfein — mir hnb«» bamols barübet gefptochen — unb oermeift mit

Hecht ausfchlieglich auf ©Hing er s Der3eichnis ber He3enfionen unb feine

ausge3eichnete IDürbigung berfelben.

IV'. Domenbes Sieges 3 ug 1900— 1907.

1 . Uber bas DeiAöngnis fchritt tpeiter. 3f(fl* »jfranffurter

Leitung" Domenbes (Tat als „Ublragung einer €h''*nW“l^* be3eichnet, fein

»unbeftreitbares Derbienft* gerühmt unb bem Ulachtperf „Pon ^er3en" bolb

eine 3meite Uuflage gemünfeht hn((t| hntie im Ulär3 1900 am gleiten 0rte

emeh ©rifebachs Uusgabe 30 befprechen unb mar nun, mie man ftd; por*

pellen fonn, tiefbetrübt übet beffen De^tänbnislopgfeit für feinen Schübling.

(Er mieberholt ©llingers Cipe Pon 15 He3enponen (f. 0 . 11) unb ergdn3t pe
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Hrd) Z7omen5es 5 Heuemetbungen
; fo geirmnt er 6ie fc^dne ^a(;I pon

20 Se5enftonen, unter 6enen ftc^ allerbtngs nad; trie por nur \2 Qoffmannfc^e
beftnben. 3ftel befc^roört nun ©rtfebac^, fünftig in eine neue Ituflage pon
Mefen 20 Stücf 20 in extenso auf5uneljmen, unb $»ar — bie 5 Domenbefc^en,

t pon (EUinger mit Unrecht permutete (bie über Badfs Suiten) unb ^ tpirflic^

Pon ßoffmonn ftommenbel

(Ettpas pofitipes brachte 3fi<l immerl^n infofem Por, als er in eintpanb*

freier tDeife ^offmann als Oerfaffer bes Briefes übet 2<o^ebues ©pem-
olmanad? (C 32) nac^mies.

2. 3*^^ folgenben erljielt er Sufturs pon gans unertporteter Seite.

Cllinger felbft, ber es boc^ am menigften nötig l?atte, t;ulbigtebem rl^einifd^n

Ufurpator, unb 5tpar an feierlii^er Stätte, in ber „3citf<^nft für beutfd^e pi^ilo-

logie". (EUinger erfennt nidjt nur, mie 3fi«I» Domenbes Cntbecfungen o^ne
jebe Prüfung an, fonbem lobt fogor nod^ bie 2Irt ber Verausgabe. Schabe.

3. 3<^ genötigt, pon mit fciber 5U fpredjen. 3fi«l es in

neuerer ^eit metjefad; öffentlid? beflagt, baf ©cifebad? unb id; uiimurtfalifc^

ünb; er glaubte fogar, uns baraufi^in an biefer Stelle*) „jebe Blöglic^
feit für bas tiefere Berfläubnis ber Eigenart' abfpredjen 5U

muffen. 3^^? ^<*s ftarf übertrieben ift. 2Jber in

bet (Cat Ijabe idj midj lange nic^t für berufen gehalten, über Voffn^^nns rein

mufifalifdje Sdjriften mit5ureben; ja, ic^ ßcftel?«, ba§ idj feine Xe 5 en-

fionen bis por fur3em überl^aupt nid;t gelefen ^atte, ba id; pon bem
muftfalifdjen Detail in ber (Cat nidjts perftelje. 2lls ic^ alfo im Xuguft (90 (

in Voffmanns Briefen an Vürtd aus bem bie Sc3cnjtonen Pon
Beetljopens Egmont-lHuftf (C 20) unb Bergts ©ratorium ,£l)riftus‘ (C 22)
fanb, begnügte ic^ midj bamit, jene im 3uli (902 in ber „^uftf" mit3uteilen

unb biefe im 3®"“*»^ (903 in ber „Heuen Dcutfdjen Xunbfe^au" 3U nennen.

Enbe (903 erfud^te midj bann illfreb Xofenbaum in Prag, bie

au^erorbentlidj reic^b®'('8« forgfältige Voffwann-Bibliograpljie, bie et für

©oebefes ,©tunbrig 3ur ©efdjic^te ber beutfd^en Dichtung* 3ufammengeftellt

Ijatte
, 3u ergdn3en. 3<^ gün3lic^ unporbereitet für biefe Hufgabe, ba icb

feit Erfdjeinen Pon ©rifebac^s Husgabe einftmeilen allen eigenen Husgabcpldnen
üalet gefagt tjatte; idj falj beutlidj bas ungetjeurc HTituerljdllnis sroifc^en

bem, mas an Beiträgen 3u f«*( Bambcrgcr potljanbcn

fein mu§te, unb bem wenigen, was idj bapon 3ufdllig fanntc. 3<^? fühlte

midj ober perpflichtet, alles, was idj mir im Caufc ber 3“^*^® gelegcnllidj

angemerft b<*tte, im Februar ( 90‘( ein3ufenben. Darunter befanb pdj eine

Cifte aller Huffd^e in ber Jl. ZH. §., für bie VoffTiu**** ®fs llutor beseugt

war ober permutet würbe; idj Ijntte mit por 3<>ljwn bies Bet3eidjnis ange-

legt als IDegweifer für eine fpdtere eigene Dur^flebt ber H. 2Tt. 5- 3«
©runbe gelegt lj<Jtte idj leiber 3ftels Der3cidjnis ber Xc3enftonen unb biefem

einerfeits bie beiben eben genannten ^unbe, anbrerfeits ben ,Baron pon B[agge)‘

unb bie bereits befannten größeren lluffd^e eingefügt. 3*” ,©runbri§‘ wirb
nun

3war (unter C 6, auf S. <(8^) ein für allemal gefagt, bafl

Beiträge
3ur ZI. ZU. 5- fümtlictj anonym fmb unb ba§ EUingcr unb Bomenbe

bie Berantwortung für iljre Ztufftellungen tragen; im Einselfalle ift aber ber

Kütse wegen leiber nicht angegeben ob Voffnmnns Zlutorfdjaft beglaubigt ift

ober nur nermutet wirb. 34 bitte alfo bie Befi^er bes unentbehr«
liehen Hachfchlosewerfes, bie acht auf 3ft«ls Zlutoritdt hin fdlfch*

') Snbb. monatstiefte IV, I, (Ittlcs I907.'
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lid; aufgefüi^rten SeitEdge 5 U ßreic^en unb fie 5 U ecfe^en burc^ bie

ac^t miitlid; Qoffmannf^en, bie id; feitbem noc^ gefunben i^abe.

PortDcggenommen fei t^ier gleid;, ba§ ftd; noc^ potm £rf<^einen bes

(Brunbiiffes btei Cagebdd^er ^f^anns fanben, aus bereit einem fic^ ergab,

ba§ er ber Perfaffer ber Hejenfion von Slsners 0uperturen (C 23) ift; id;

nannte biefe, auc^ biograpijifdj intereffante Urbcit in einem prioatbrud, ber

um ®ftem f905 sebrucff, aber erft im De5ember besfelben

Bibliopljilentage 3U Ceipsig oerteilt mürbe.

4 . (t>” Hopembcr 1903) ^afte Domenbes unermüblic^et

^erolb 3fi** .Iteuen für ZHufit* ftürmifc^ fein Petlangen

mieberi^olt, unb nun fapitulierte als rierter unb Ie$ter ®rifebad; doe bem
Cölner (Eroberer. 3'* 190“^ obgefc^loffenen jroeiten liuflage feiner

©efamtausgabe legitimierte ber alte £)err, ber in3mifdjen ins 60. tebensjoljr

getreten, toillenlos ben Pomenbefc^en tPed^felbalg. Pie Perljdltniffe trugen 5U

biefer ^(ritiflofigfeit bei. ©rifebad; beforgte im ^rbft 190<^ bie jmeite 2Iuf>

läge feiner Cieblingsarbeit, bes IDcltlitteratur-Katalogs, unb begann unmittel-

bar barauf auf iPunfc^ bes 3nfel-Perlages eine neue 5d?openl?auer-Kusgabe.

nebenbei mürbe bann, fo gut es gelten motite, ber ^offmann erlebigt: „i(^

metbe mit Korrefturbogcn überfc^roemmt", fdjreibt er mir in einiget Per-

5meiflung am 28. Pe5ember nad; IKiel; pom (tage barauf ift bas Pormort
ju ber neuen ^offmann-Ausgabe batiert. Pie Potenbeifpiele finb meines

IDiffens auf IPunf^ bes Perlegers in Ceipjig forrigiert; id; Ijabe ©rifebadj

gerabe um bie 3®^>^*®“’Otbe 190H/05 menig gefeljen unb fpe3iell am XV'.

Sanbc bes ^offmann feincrlei Jlnteil gelobt.

Pas ©rfc^einen ber neuen, permcljrten unb perfc^lec^terten llusgobe

per3bgerte |idj noc^ eine IPcilc. 3*^ Pe3ember 1905 fonnte aber 3f*®^
ben .öldttcm für ^aus- unb Kirdjenmuftf* triump^ierenb melben, ba^ ©rife-

bad) unter Berufung auf tljn Pomenbes ©ntbedungen nunmet^r in

feine Uusgabc aufgenommen Ijabe. Pas ein3igc mas er nodj pcrmif t, ift bie

pon ü)m ebenfalls fdjon 1900 reflamierte Badj-Hesenfton : bie tifefot er nun
ben 3wt«'^*ff«”ten für ^aus- unb Kitdjenmufif als Supplement 3U (Brifebadjs

Itusgabe in extenso auf

5. über babei blieb 3ft«i fließt ftetjen. 3*^ Hopember bes folgcnben

3aljrcs übcrrafdjtc er mid; mit bet Jlnfünbigung einer neuen llusgabe
pon fjoffmanns mufifalifdjen Sdjriften.

3n3mifc^en Ijatten itdj nun in £eip3ig 28 meitere Briefe an Perlag unb
Xebaftion bet 21 . ZH. 5 - gefunben, id? Ijatte aber not^ nidjt 5«it geljiätt fie

brudfertig 3u machen. 3^ empfaljl alfo 3f(«( aufridjtig, nodj ein 5“

märten, bamit idj ü)m bann mit meinem Zriatcrial aus^elfen fbnnc. (Er

legte jebodt einen munberlidjen IPert barauf, bie Zlrbcit fofort 3U unterncljmen

:

idj fonnte iljn alfo nur mamen, fpe3iell feinem Pomenbe nic^t alles 3U glauben.

Ceiber frudptetc bas nidjts, unb in 3P**® Zlusgabe, bie im Sommer 1907
erfdjien, befi^en mir nun in bet (Eat bie pon ilpm fc^on I 899 erfeijnte 3meite

lluflage Pon Pomenbes Budj.

IPie biefes 3crfdllt 3P*1^ Sammlung in piet (Teile; unb menn bie

Stüde innerljalb biefer (Teile nidjt fo toll 3ufammengemürfelt finb mie bei bem
tölner, fo Ijat 3ft«I anbrerfeits noc^ bie Pcrfdjledptcrung fettig gebradjt, baf
er feine ^us3Üge aus ben ,Serapions-Brübem‘ (bie beiben ©efprd^e C 21. 2<k)

o^ne jeben ©runb pot bie aus ben „Jantafieftüden* fe^t*).

') Von 6en 3. I. Ijödjfi unglndlidj«« Uebetfi^rlften btr oltt (Celte foU Ijier

n!<6t erft strebet roerben. — riatütlid) bfltfit überljaupt eine betariige freie 21 us-

Diij ;Ii
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CDos 6te 21ustva()I betrifft, fo bringt 3ftel oon ben t5 bis bo^tn bt*

tanntcn He5enftonen Qoffmanns 8 ; flatt bet 7 anberen n>itb, tnie man fid^

bcnfeit fann, Domenbes unfelige ;fünf5ai)I (Beetl^onen-Komberg) unb bie bemühte
33ad)'2iejenßon befd^eri. I)ie non (EUinger gleicf)fails Qoffmann sugefc^riebene

2!e5en{ion non IDebers Deobata Ict^nt 3ft^i bagegen mit Hec^t ab — aller«

bings i^ bas ein reiner ^ufall, benn nöllig bnitlofen ®runb
an —

; aud; i^at er feiber eine neue fleine He5enfion aufgefunben (ron

<Dginsfis Polonaifen, C 33). Cetber Fönncn biefe beiben Cidjtblide feine

Ceiftung als <8an5es nic^t retten.

Doc^ muf man gerecht fein. (Einem Philologen, bas t(rift einem ,freunb

unb Bemahrer ber Bebe, bürfte man ein folc^es Verfahren nicht t>er5eihen;

aber Bomenbe unb 3P«* iw erfter Cinie ZHufifer, unb als folche fommt
es ihnen rocit weniger an auf Qerfunf t unb ^orm ber Se^enfioncn als auf

beten ®egenftanb unb Cenben 5 ; banach be^mmt ftch fowohl ihre Bus«

mahl n>ie ihre Behanblung ber ^efte. Demgemäß bringen ^e aus bet reichen

Scha|fammer ber It. 2TI. recht viel 0utes über Beethoven : ob es nun gerabe

von ^offmann ift ober nicht, barauf fommt cs fo genau nicht an. Unb ftnb

bie fjetausgeber in (£in3elheitcn anberer ZTleinung: nun gut, bann roirb bet

Qleri tben ftillfchmeigenb ein bischen geänbert. hierin ift 3fi<i> wenigftens

im Prinsip, noch Whw«^ als fein Porbilb. ^atte Pomenbe no^ fchüdjtcm

gefagt :
„(Einige fleine Uenberungen im (Cefte glaubt ber Qetausgeb^ per«

antworten 3U fönnen*, fo rühmt 3fi«I f'(h fröhlich, feiner Pflicht

gemäh in 3 ahIlofcn ,JdIlen ^offmanns Qleft „oerbeffert'' 3U hüben; benn

nicht boffmann fonbecn Beethovens 0eift h<>i>< 5u entfeheiben, was man
über Beethoven bruefen loffe, in welcher Xcihenfolge man es bruefen laffe ufw.

Portrefflich ;
nur follte man bann bas Hcfultat etwa „Beethovens ®eift*, nicht

„Qoffmanns mufifalifche Schriften" nennen. IPcr aber ^offmanns Schriften

herausgibt, ber befcheibe ftch bamit, etwanige eigene anbere Uleinungen in

beutlich ertennbaren ^ufähen funb3ugeben; ob er bie in ober unter, vor

ober hinter ben tEejt fc^t, bleibt ihm übetlaffen.

Soviel vom Ceft. ‘) 3ftrls Unmerf ungen hoben ben ©runbfehler, ba|

ber Herausgeber ben Cefer für bümmer nimmt als es bet Perfaffet getan,

ßoffmann fpricht von bet ergählichen 3ronie, bie in ber UTufif von Zno3arts

Cosi fan tutte liegt; 3ft«I f«ht «ine Poten3ahl ba3u; man fucht in (Erwartung

eines fachlichen Uuffchluffes biefe Bote unb lieft verblüfft: „,So machens fte’s

alle* (nümli^ bie U)eibcr)." ®bcr Hoffmann fpricht von einem Hitterroman

aus bes Seit bes Königs Urtus: „Urtus ober Urtur, fagenhafter britifcher

König* belehrt uns bet H«rausgebet. Snbem jtnb biefe wichtigen Unmerfungen

na 1)1 von Qoffmanns mnfitallfd)en Sd)riftcn nur nad) dem Stoff okee >ec £ntf)ebnng*<
](it btt tinjtinen Slflcfe otoebnei fein unb mügte uöUis abfet)n oon bet 5nf&Hi9en

Cinorbnung, btt Qoffmann bem unb jenem Stfief beim jioeiten Vruef auf Kunjens
ober Keimers IPunfd) l)at jntell loerbtn laffen.

') Da bie in bet «Einleitung ootgettagentn ptin3i|>itn bes Qttousgebers gut 23cut«

teiinng odOig ansreiö)ttn, fo l)abe id) bie Sotgfolt feiner 21rbeit im tinjelnen nld)t eifl

gtfittft. Carl Krebs, ber fi4 bitfer mnl)e nnterjogen, tabelt im ,Cag‘ oom u- Ttugng

1907 bie abfid)tlid)t doitlaffnng oielet Tlotenbeifoiele unb bie unabfid)tTl<he Dtri)un3nng
btt Üebengeiaffentn; ln €intm Btifpitl (S. |76) loeifl er 3ur probt oitr ;fel)ltt nad).

eine riad)läffigfeit mit bie legtere mürbe gtmig jtbtr oeegeihen, nur 3ü<t nid)t: als id)

im 3nni tgo2 in ber .tnufl^ — nid)t in einem Sud) — eine Se3tnfion Qofmamts
oetbfftntli^te, äbttnai)m bet litbtnsmürbige Sebafitut, Kaptllmeiüet 8tml)atb Sd)ufitt,

bie Dnri^fid)t bec Ztotenbeifpiele unb mitb fie gemig minbepens fo forgfültig mie 3ft«i

gemad)t l)abtn: bitfer mad)t uns aber S. 5 feiner Kusgabt einen Ootmutf batans, bog
'

mir einige ;fel)Itr barin ütl;en gtlafftn büttenl
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ouf met Dctfc^iebcne Steilen 6e5 Snd^es perteilt, alfo faft unoufftnöbox. 3"
feinem $togen Uuffotj über Spontinis ,0l7mpta‘ bittet Qoffmann, feine £in>

ieitung für etiras mef;r als eine bIo§e captatio benevolentiae 5u ^ten.

3ßel bnicft ben Sai; 5 . 282 unb fef^t baju bie Ilotenja^I 82 . Htan finbet

bie 5U9eI;bride Hote tonten auf 5 - 309. Sie lautet: ^Vg\. ltnmerfung 22 5um
II. (Eeil.“ itac^ uenveifeltem Sutten finbet man mitten im Bud; bie lln*

merfungen 5um II. tteil. Da beift es bann S. f 58 in bex Bäbe bec Bote 22

:

,0un^erfcblei(bun9.'' Va wäze es bodf bumoner gemefen, gleich ^embmbxtec-
lefifon ansubängen. £Die gefagt

:
Qofhnann moUte für gebilbete Blufiffreunbe

fcbxeiben, 3ßel macht ein Cefebucb füx Borfdbülex bacous.

Statt folcber Bnmerfungen ') märe — natürlich bei einer Sammlung, bie

nur ^offmannfcbe ICefte enthält — ein mufifalifcbes Sacb> unb
Bamen-Hegifter $u münfcben, bas es ermdglicben mürbe, ftcb fcbnell über

Boffmanns Bnficbten im einjelnen 5U informieren. Bie allgemeinen
ltenben3en ^offmanns — euentuell in frühere unb fpätere gefcbieben — mären

bl ber (Einleitung barjulegen gemefen. Somobl bie Qoffmannfreunbe,
benen mufifalifcb es CDiffen fehlt, mie bie IHufiffceunbe, bie neu 5U

Qoffmann fommen, muften ermarten, bag ber Herausgeber pon Hoffnt^nns

mu^alifchen Schriften httc in menigen flaren Sägen bie tSrunbibeen feines

Uutors prägnant formuliere unb fo ben iefet mn^ich
pielfach perfchlungenen pfabe feiner 2Tlufifäflh<lif-

nur nichtsfagenbe Cobfptnülche, ungemähnlich billige Ausfälle gegen H^ffmanns
(Begner unb einen 2tbri§ Pon H^ffmanns Ceben, ber meber grog gefeh^ nocb

m Betail forgfältig gearbeitet ift.*)

V. (Ermachen ber Kritil 19O8. unb Busblicf.

Ber Blünchner ^reunb, ber bie potliegenbe ^«itfchrift h«“usgibt, forberte

mich im laufe bes ^uhws 1907 mieberholt auf, Sammlung ju be«

fprechen. BTir mar bas nicht lieb, ba ich <ni leben noch feine Heienfton ge-

fchrieben hübe unb ba ich mir meiner mufifolifchen laienhaftigfeit mohl bemugt

bin. Ba man aber barauf behorrte, fo 1 a s ich »xnigftens enblich bie Hoffmann
jugefchriebenen He5enftonen: unb bobei ergab geh mit allerbings mit pollfommener

B^timmtbeit, bag Bomenbes fünf llusgrobungen auf feinen lall Hoffmann-

fches (But gnb, ebenfomenig mie bie bcei Be5engonen, bie £llinger f89g in

jroeiter linie genannt h<*lte.

Bun fchien es mir allerbings höchftc S<it/ öffentlich gegen Bomenbe unb

feinen Bnhang aufjutreten, ba feine Sammlung fchon 5meimal pon anbecec

Seite reprobujiert mar unb nachgerabe fanonifche (Altung erlangt h^tte.

Umfomehc fühlte ich mich baju perpgichtet, als ich falber ju ber BefefKgung
bes 3>^ums beigetragen h<*W«i inbem ich 19^4 Ber5eichnis Pon 1900
ohne Prüfung meitergab. BTöge nun au^ mein IDiberruf nicht ungehört

perhallen I

3ch mug ba5u eine prinsipielle Bemerfung machen. (Es liegt in ber

Batur ber Sache, bag es faft unmöglich ift, beliebige Behauptungen mie bie

Bomenbefchen eraft ju miberlegen; ebenfo menig lägt es geh „miberlegen*.

*) Sag auch ^<e relativ menijen fachlichen (mng(alifchen) 21nmerfungen bitUsen

N Ttnfprfichen nicht jenüsen, »eig äcebs a. o. <D. an einigen fchlimmen Seifpielen no^.
*) Sie 2Iusgattnng bes Snehes fällt nid^t bem Herausgeber, fonbern bem Scr>

’age $ur Eag. ISir gnb alfo in ber angenehnwn tage, nnfere IHeinnng über biefen

>nn{i für uns behalten 3u bflrfen.
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6d9 Huma Pompiltus König von Hont n>at un6 in einem pertraulid^en Z7er>

I}dltnis 5U einer geioiffen (Egeria ftanö. 2?ielme^c ru(?t in jeöer tDiffenfc^oft

6ie DoUe Beo>eis!aft auf bem, i^r eine pofttioe (Catfac^e &et;auptet, in

biefem ^all auf bem, ber ein Hnonymum einem beftimmten Hutor 5 ufc^teibt.

Unb ein foldjec Hutoi^(f;afts*3en)eis fann ftc^, toie unter B ausgefü^rt, (ebiglic^

auf ^ödjftperfönlidje O^en (autobiograpl^ifc^e, ftili^ft^e u. bgL),

nic^t auf bie (tenbenj ober gar auf ben «Segenftanb ber Schrift (nne Dornend
ftd; bas in feiner Unfd^ulb gebucht 5U traben f^eint).

Um nun ben Cefem biefer Blätter nic^t als unprobuttioer Ilörgler }u

crfd;einen, fal; i<^ nunmei^r bie neugefunbenen Briefe an gärtet but^ unb
gab fie 5unäc^ft in Brud. Daraus enuiefen ftc^ als ferner non Qoffmatm
i^rrül^renb bie ^senftonen übet tSYtome^, Sc^neit^, Heic^arbt unb Boielbieu

(C (5. 26 f. 31), ber Berliner Brief t>om Qerbft ISl'i, ber Qoffmamt noc^

als ^ftigen (Segnet Spontinis seigt, (C 34) unb mitt^ar bie ,lDaifen^aus‘<

Hejenfton (C 8); in beten Itad^barfc^aft ^ieg id^ bann gan$ 5ufäIIig auf bie

01ucf'He5enfion (C 7), bie mit auf ben folgenben Seiten ootlegen.

Ulit biefen neuen ,funben fennen mit aifo je^t 35 Beiträge Qoffmanns
}ur U. Zn. immer mot^I erft ein fnoppes IMttel bes Bor^anbenen. 14 ba>

»on ^at, mie mit in A IV gefeljen, ^offmann felbet noc^ anetfannt; nac^

feinem (tobe finb — um biefen 2XnI;ang 5um 3<^Iu§ 5o^Ienmä§ig jufammen*

5ufaffen — bisljet feftgeftellt

:

1 - pon ßi^ig 1823 6

2 . pon (Cllinger I 894 3
3. pon 3PeI

1900: 1

1907: 1 2

4- pon mir

1902: 1

1903: 1

1905: 1

1908 : 7

2̂1
Vivant «equentes!
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(£. C. 21. f)offmann über (ßlucf.

(Sine He5enfion aus bem 3ai;re (8(0,

5um elften male n>ie6erge6rucft von ^ans von müKer.

[tler §eitf(btiftcn>Hefer(iit bes ,CÜUtarif<btn Cd;os‘ l)at bereits om (5. 3<niiiai

über anfere Unterfnibnng ,C. (L 21. Qoffmann als iftnfiffiijrift^elleT ffir ISreittopf &
QSrtel ) 809— (8t9‘ ben Stab sebroeben. ^offmonns Sriefe über Me Coitifofirionm feinet

Hefetenbatsaeit, übet ben ,Don unb bie ,2tntomate‘, über ben .CCumuttnanten*

Spontini nnb ben Saron Sa^ge finb il)m ebenfo lansweilig vie nnfeic eigenen Bemet.
fangen jnm ,Hittei (Slntf unb rnr Bamberger unb Ceipjigei (Cl)eatetgefd;i(t)te; bies alles

iß na(b (einem Derbift .not für ben engßcn Kreis von Qoffmann.Specialißen
Don 3«leieffe‘'* Darüber lä§t ßd; nid;t ßreiten; gernig gibt es noifa mon(ben, bet fo

empßnbet. 21bet gerabe b i e £efer, bie meber ans bem ,Bitter (Sluc^ no^ aus bem
,Don 3»B"‘ etn>as madjen, benen biefe Crjültlungen, bie nnfer Cnt^tfen erregen, als

überfpannt erfd;eincn — gerabe biefe Hationalißen gewinnen uielleid^t ans bem Ijier

folgenben tl)eoretifd)en 21nffaß über <3Ui<t bod; nod; ein Oerl^aitnis 3U Qojfmoim.

3ß bas aber bet ^faU. fo mbge man geneigteß ermügen, baß mir biefen 2Inffaß mit feine

(e4s Brüber nur finben fonnten auf bem uicllci^t ttmos unbequemen IVegt, ben

mir gegangen, nnb baß mir bie Cd;il;tit biefer ßebtn Kinbet Ifoffmanns nur trmeifen

fonnten, Inbem mit l;itr ben tPeg 3 eigten, auf bem mit jn il;ntn gelangt ßnb. .Dor
bie (Tngenb l?abtn bie (Söttet ben Sdjmtiß gefegt*, unb nur ein Bomtnbt mad;t feine

Cntbedungen im Sd^laf. —
3n bet Cinfül;rm(9 »o« llbfüßen bin id; frei Derfal)ren. IDie ic^ fdfon an

anbtren Orten ansgefübrt, tü(fi ^offmann niemals ein bei Beginn eines Kbfaßes;

fd)(oß alfo im IHannfhipt eint §eile mit einem punfte, fo blieb es jebesmal bem
Seget überlaßen, ob er banad; einen neuen 2tbfag beginnen moUte ober nicht. Den
ftansoßfeßen ICe;t unb bie Boten bot ßerr (Dberbibliotbefar profeßot Dr. 21Ibett
Kopftrmann in gemobnter (Süte mit bem (Btoßbtimftben Kiauitrans3ug uetglicben;

foDte bie Druefttei btt §eitf(brift in bet £ilt nießt alles riihtig ausgefübrt hoben, fo botf

ße gtmiß ber Itacbßcbt alltt billig benfenben ßißtr fein.

Die Begenßon lautet:]

„Iphigenie en Aulitie“, Op4ra en 3 Acte« de Mr. le Chevalier de Gluck,
arrangde pour le Piaiioforte par M. Grossheim. (Prix 20 Fr.)

Die in neuem ^eit eingefii^rte, eigentlid; vertverflt<^ ^orm 6er 0per,

nac^ iveidfec 6er Dialog 6en (ßefang unterbrid;!, ^at 6ie Unfdtjigfeit 6er

Sänger 5U rc5itieren noc^ immer vermeljrt
;
un6 neben vielen an6em Urfa<^

mag 6ies tvo^l mit 6ie vor5üglid;fte feyn, tvarum man, ivenige unferer grofen

(Theater in Deutfc^(an6 (U)ien, Berlin pp) ausgenommen, (Slucfs Zneifter>

iverfe, 6ie in jene ,form nic^t einengen laffen, auf ber Bätjne faß nie*

malfls ße^t. Um fo verbienftlic^cr iß cs, jene IDerfe in guten, vollßänbigen

(OavierUus}ügen ben Dere^rcm ber Confunft, tvelc^en ber ^0^ (Bentus, ber

in ben (Blucffc^en Dramen lebt unb ivebt, ni^t entfrembet ivurbe, in bie Qänbe

3u geben. Die forrefte, alle Scbbntfeilen bes 0riginals anbeutenbe ^ic^nung
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6cs foloffaltn <8emäI}I6es, tnelc^es in 6«tn i^o^en <8a(IeriefaaI, tpo es nur pia^

i^at, nic^t ausgeftellt trti6, ergebt unb erfreut im ^immer bas Cemüti; 6es

einfamen, finnigen Beft^auers. —
Bis Se5. 6en porliegenöen £(apierBus5ug am pianoforte burc^gegangen

mar, ergriff U;n ein me^müt^iges, hänienbes (Befüijl, meil er ftd; aufs neue

äberseugte, bof bie Compontfien ber neueften ^eit, fey es aus nerfe^lter Bunft*

anfic^t, fey es aus roaljre Opera seria gan3 pernad^iafftgen,

unb ba§ auf biefe IDeife halb bas ^dc^fte, tras bie Bic^tfunft mit ber ZHufif

pcrbunben für bie Bfii^ne leiften fann, ganj uerfc^ipinben mirb. So meit bie

3n^mental2nufif porgefc^ritlen ift, fo ber ©efang im £in5elnen fleljen

mag, fo fud)t man bod; je5i pcrgcbens ZDerfe, bie nur im minbeften in jenem

©eip, in jenem ipa^rljaft tragifc^en Pathos gefc^rieben pnb, ben bie ©pern

früherer, felbft gegen ben Hiefen ©lucf flein erfc^einenber ©eifter ausfprei^en.

©s giebt neue, beliebte ©omponiften
,

bie, ftatt bas Drama in allen feinen

Ci^ilen }u benfen unb bann in (Ebnen 5U geben, Stoff, £l?aralter, Situation

nid)t ac^tenb, Ssenen an S5enen reil^en, bie nur baju bienen, ben Sänger bas

ausffl^ren 5U laffen, tpas glänjt unb imponirt, unb bie Qänbe bes Parterre in

Betpegung fejt. Buf biefe Brt ben Beyfall ber Blaffe IjerbeYJufüljren, ift fe^t

leicht: aber ber (Eomponip, mar fein Ijöt^ftes 5iei Beyfall,

bebenit ni<f}t, ba§ ber Cotbeerjmeig, ber it;m fo 5U £l;eil tpirb, nur aus ärm-

lichen Beifern bes poUen Bran5es, ben ber funpfertige Sänger erhielt , bepel^en

fann. ©s ip porsüglicb ber Styl, ber bas ©anje ju einem, ben £l;arafter

bes Stoffes lebljap ausfprechenben Bunftmerfe eint unb rünbet, tpclch®t ben

mehtpen neuen ©pem mangelt, unb tjerrlidjer möchte er nidjt (eidjt aii3utreffen

feyn, als eben in ben ©lucffcffen Dramen. Bufferbem finb es por3ügIich bie

neuepen Be3itatipe unb Cl^äce, melchc gegen bie in jenen Dramen fchal unb

matt etfepeinen. Qier por3figlich ift es, n>o ber blinfenbe ^flitterftaat pielleicht

ougenblicflid) blenben, aber nie (enge taüfehen fann. Jarbe unb ©lan3 bes

ächten, gebiegenen ©olbes Ijat unpergänglich äc^tes, gebiegenes ©olb. —
3pl?igenia in £auris ift offenbar noef; mit Ijöljerer Simpli3ität, mit t|öherem

tragif<hen Pathos gefchricben
;
bagegen ift >n Bulis (fdpon ber Stoff

bringt es mit fich) mannigfaltiger unb reicher, unb Be3. fann nicht umhin, einige

S3enen nur au3ubeuten, mciche ben unperfemibaren Stempel ber hoh«n lyrifdj«n

Begeifterung tragen, bie ben Bleifter ent3ünbete, als er pe fchuf. — Das
Bolf bringt in ben ©berpriefter, ihm ben EDillen ber ersümten ©ottheit 3U

pcrfünben, unb biefer, pon Schauer unb ©ntfehen über ben ihm befannten

Busfpruch ergriffen, ffeht3U ihc: ,d’une terreur tous mes sens sont saisis“ etc.

Das fur3e a tempo, G-moll, erfüllt bes ^uljöttrs ©emüth mit banger Bhnung;

er 3ittert, (Ealchas iperbe bas unglüdliche ©pfer nennen. Bgamemnon pereint

fein ;flehen mit bem ©ebet bes (Ealchas; Calchos fragt: Grecs, pourrez

VOU8 l’offrir cet affreux sacrifice? unb nun rup ftürmifch bas Bolf :

nommez nous la victime! Blit biefen EDorten treten Ba§, bann Sopran

unb Bit, bann (Eenor mit einer 3>^ttation in ber Quinte ein, unb eben bies
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fugemnä^tge (Eintteten 6er Stimmen Ijinter einanber, fo »ie bas C^mo fett>ft,

bräcft bie Ungebulb bes Dolfes oortrefflic^ aus

:

Calc^as fdjmeigt unb bas Dolf fielet 3U Dianen: O Diane, sois nou>

propice etc. Diefem d^ocalmägigen 0efange, \2 (Tafte I;inbuc(^, bis 5a

ben IDorten: que notre fureur etc. liegt eine ZHelobie con 3 (Taften 5um

®runbe, bie 3n>eYmaI in ber (Tonifa unb bann 3roeYmol in bet Dominante

ipieber^olt mirb. TDelc^ Ijoi^c Simplt3ität in ber Struftur,

unb n>e(c^e mirtungsuoUe ^^rung ber Singftimmen

!

Lento asiai.

Der <Tt;or: que d’attraits etc. mag bie miberlegen, tt>el(^e bem grofen

ZHeifter ZHangel an llnmutif bes (Sefanges ponrerfen. Hüctfic^ts ber ^öc^ft

cinfad^n Struftur unb ber impofanten, feYerlic^en IDirhing, tritt jenem (T^oc

bet IHarfc^ No. 20 an bie Seite. Vlod) bemerft He3- als Pot3ÜgIi(i^ ^eroor-

ftec^enb bas i^errlid^ <Duartett No. 26, in ipelc^em ber fpdter einfallenbe

£I)or oon einbringenber tDirfung ift, bie S3enen No. 27 , 28, 29, Dgamem-
nons gto§e djarafteriftifc^e S3ene No. 52, ClYtemneftras S3cne No. 38, ben

feYerlidjen (Tijor bes Dolfs pag.
\ 2^, unb bie SdjIu^S3ene, poh bem He3Üatip

bes Caldjas anfjebenb, o^ne in bas Compofitionen me^t cin3u-

gelten, welches für ben Haum biefer Blätter 3U meit fügten mürbe, inbem et

es poi^iel^t, nod; einiges über ben (TItarafter (Slucffc^r Diufif überl^aupt, im

Dergleic^ mit unferer neueften ©pernDTufif, 50 fagen.

So mie bie me^rften unferer neueften ©pem nur (Ton3erte finb, bie auf

ber Bül;ne im (Toftum gegeben iperben : fo ift bie ©ludfc^ ©per bas ma^re

mufifolifd^e Drama, in trelc^em bie ^anblung unaufi^oltfam pon DToment 3U

Znoment fortfc^reitet. 2IUes tpos biefem',fortfc^reiten ^inberlic^ ift, alles tpos

bes ^u^drers Spannung fci^ipäc^en unb feine Uufmerfamfeit auf Hebenbinge

— man möchte fagen, oon ber ©eftolt auf ben S<^mucf — lenftn fann,
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ifi auf bas forgfdltigfte Dctmie^en un6 eben Me babardt) entftei^enbe ^dd^fte

Piäsifion ei^U bas (Banse energtfc^ unb fiaftnoQ. Bo^er gibt es feine

langen HitomeUe, Me me^rften Brien finb beyno^e nut bas Hesitatin ju rechter

^it bey btt Steigerung bes Busbnufs unterbrec^nbc a tempos, unb Me

£l;dtt unb (Enfembles nie burc^ unnü^e tPieberi^oiungen ju einer £dnge ge>

trieben, Me ben ^u^brer uon ber Situation unb uon bem ZHoment ber

^nblung roegfü^rt. Hur bie ijöd^fie £rfenntni§ bet Vunfi, nur bie unum-

fdprdnfte Qerrfd^ übet bie ZTlittel bes muftfalifc^en llusbrucfs fpric^t ficb

in ber ^oi;en Simplisitdt aus, mit n>elc^r ber gro§e Zneißer bie ftdtfften,

leibenfd^ftlic^fien ZHomente bes Drama bei^anbelt. 2Us einen auffaUenben

Betoeis bauen fü^rt Hes. Ugamemnons Ssene No. 32, beten er fc^on uor^in

enudi^nte, nod^mals an. 3n bem Sesitatiue fommen unter anbem bie

CDorte uor:

Je fr^mis! — Iphigenie, o ciel, de festons couronn6e ä I’homicide

acier pr^entera son sein, je verrais tout son sang couler! —
Pere inhumain! n’entends-tu pas les cris des Eum^nides? L’air

retentit des affreux sifflemens de leurs serpens homicides:

vengeresses des parricides , eiles commencent les tourmens.

Barbares, arr^tez! les Dieux ont fait mon crime, ils ont conduit

ma main , ils ont port6 les coups , eux seuls immolent la vic-

time ! — Quoi ! rien peut fl6chir votre courroux, cruelles ! mais

envain votre fureur s’irrite, le remords devorant qui me presse

et m’agite pour dechirer mon coeur est plus puissant que

vous! — Avec ma garde Areas etc.

ZDie bunt unb flberlaben tudre bie Se^anblung biefer IDorte nad} ber

Znanier manc^ beliebten (Componiften ber neueften ^eit ausgefallen! Had}

bem fremis ein (Eremulo, bann bie cris des Eum6nides, bie affreux sifflemens,

Me serpens homicides etc. JlDes n>dre gemailt, unb uor lauter färben bas

(Bemd^lbe felbfi uerfc^rounben. liiert fo (Slud, ber nic^t bie IDorte, fonbem

2Xgamemnons ^ufianb ber Seele, feinen Kampf mit bem IDiUen ber ®btter

ergreift unb in Conen barfteQt. Dai^ betfolten bie Sd^e, n>elc^e bie Defla>

mation unterbrechen, uon ben IDorten: tout son sang couler bis 5U bem

IDorte: rien, Mefelbe ^igur bey, n>el«he jum Kusbrud ber Situation gnügt:

€rft nach ^ IDorten: mais envain, tritt eine anbere, chromatifch in

Seiften abn>drts fteigenbe jtgur ein, bie mieber (5ulejt abgefflr5t) bis 5U ben

IDorten: avec ma garde etc. fortbauert, mo, ba Kgamemnon nicht mehr
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im ItTonoIoge feine inneren (Sefflfjle ausfpric^t, fonbem nur 8efei;le an Kccos

ertl^eilt, 6as geip5i?n(ic^e Recitativo parlante mit einjeln anfd?Iagenben 2Ufoc6en

o^ne ^mifc^enfä^e eintritt. Hur 6urc^ 6ie Seflamation, 6urd? 6ie mci^rete

ZTlolItöne burd^Iaufenbe HTobuIation, erreicht 6er lUeifter 6en l^dc^fien ^mecf,

inbem er Öen ZHoment öer Qanölung im innigften C^arafter giebt, unö fo öcs

^ntjörers ®emflti), bas öurd; öie £intjeit unö Stärfe öes san5en Sa^es feft>

^ef^alten irirö, tief erfdjüttert. (Eben fo uert^dlt es ftc^ mit Öen auc^ fc^on

früher cnrähnten S5enen öer (Oytemneftra unö öes (Eolchos, öeren lUorte

manchen (Eomponiften uerlcitet hatten, Husöructsmittel 5U brauchen,

öie ftch unter einanöer unö fo öie IDirfung öes HToments uemichten. — Hic^t

aber allein Öen HToment öer ^anölung, fonöem auch öie (Ehara^tenftit ber

perfonen beachtet öer Hleiftcr auf bas ftren^fte unö ohne öie beengenöe Hüct*

ficht auf öie 3nöiuiöualität öer Sänger. Hicht öie prima donna, öer primo

uomo, öer primo basso foUen fich hbc<^n laffen, fonöern Clytemneflra foll

ihren töniglichen Sinn, 3Pht3«tta ihre Rinötichfeit, ihre (Ergebung in Öen

IPillen öer (Bötter, Hgamemnon fein frdftiges, aber Don tiefem Schmer5 be>

megtes (Semfllh, RchiUes feine Ciebe, feinen jugenölich aufbraufenöen ^otn

mufifalifch ausfprechen. Sejt nun noch httt^ti, öag ®Iucf überall reichen

harmonifchen Stoff perarbeitet unö jeöc leere Phrafe perachtet, tpesholb bey

öer höchfl*” prd5ifion, bey öer höchpen Klarheit, öer Sah überall, por3Üglich

in Öen h^nrUth^tt (Ehbren, geöiegen unö ftarf bleibt: fo glaubt er öas IDich'

tigfte berührt 5U haben, ipeshalb öie (Slucffchcn 0pcm flaffifche Hieiftermcrfe

ftnö unö bleiben, öie jeöer junge Confeher, öer pch an emfte, tragifche Pramen

tpagen ipill, nicht genug ftuöiren fann. Sinö feine Schmingen auch "tcht

ftarf genug, jenen h®h*t (Senius in feinem Rölerfluge ju erreichen, fo roirö

er öoeh öem Sumpfe, in melchcm pch öie ©emcinheit fo tpohl bepnöet, enb

fliegen. Schon einen geipiffen Styl roirö er pch aneignen, öer öem Sah^ter

roohlthut. (Eben öeshalb hdlt es Kcj. für gerathener, ältere, energifche IPerfe

5u ftuöiren, als ohne öiefes Stuöium öer h^hen Somantil 2Ho5arts nach-

3ujagen. Hur ein romantifdjes tiefes ©emüth roirö Öen romantifchen tiefen

mo3art gans erfennen; nur öie öer feinigen gleiche fchöpferifche ^antape,

cwfgeregt öurch öen ©eift feiner IDerfe, roirö, fo roie er, öas tjöchfte öer Runft

ausfprechen öürfen. Selbft manchem guten HTeiper öer neueften ^eit roar es

gefährlich, ®enn HTo3artfche IPerte ihn ent3Ünöeten, er öiefes für öie fchaffenöe

Begeiperung felbp, öie Hlittel öes Rusöruefs für Öen Rusöruef nahm, unö

öarüber in nichtsfagenöen Schroulft gerieth- Pie Sühne beöarf immer öes

Heuen, öaher roirö fo piel foniponirt: aber fchnelles Pergeffen bepraft öie

©haroftcrlopgfeit, Öen oerfehlten Styl, oöer oielmehr Öen gdn3lichen Hlangel

jeöes Styls mancher Compoption, öer es fonft an cin3elnen glücflichen 3ö««t',

an guten piepenöen ITtcloöien nicht fehlt, unö öie nur öer HIoöe unö Öen Se-

öürfniPen öer eitlen Sänger fröhnte. Hach öer Hleinung öes He3. fönnte ein

tieferes Eingehen unö €rfennen öes ©eipes öer ©lucffchen Pramen manchem
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junsnt Compont^en non guten, glücflic^en 21nlagen, Z?orurtl^eiIe unb 2Inftd;ten')

t>cncf;men, öie itjn notnxnbig ine leiten; un6 renni§t man felbft auc^ in

feinen IPerfen 6en E^oi^n <8enius jenes grogen 2TTeifters, fo mirb menigftens

Me Cht^it, öer gei^altene (O^araltei; feines IDerfs 6en ^u^bcer me^r an>

fpre(^en, als gelungene (Einselnt^eiten, 6ie nie ben tEotoIlEinbtucf, ron bem bas

<Bl&d bes Dramas ab^ängt, beroirfen »erben. —
2H5d)te ftc^ mandjc (E^eaterDireftion but(^ bie anfdjeinenbe (Einförmig*

{eit, Dor5ÜgIi(^ aber burd; bie Klagen ber Sänger: bag es nichts Brillantes

]u gngen gäbe, bag bas Hejitiren fte }u fel^r angreife pp fo »ie burc^ bie

Sutdft bet geringeren tEl^eilnai^me bes Publifums, nic^t obl^alten laffen, bie

(Bliuffc^n IBerfe auf bie Bfl^ne 5U bringen, unb fo bem Untergange bet

maleren, emgen ©per »otbeugen. — Uber fo n>ie Se5. fc^on uotljin enndijnte,

aud^ burc^ bie Berangoltung neuerer (£lauierUus}üge »irb oicl für bie Kung

getf^an, inbem, rereinigen fic^ meljrere Sönget (fungfertige Dilettanten) 3ur

Uusfüijrung ber (El^öre unb (Enfembles am pianoforte, ber tiefe (Einbrud ber

f^oi^ tragifc^en (Eompofition, eben fo uiele ©egner bes neueften 3nfliuniental>

©efanges (hn ©cfange a^mt man je3t bie nac^, fo »ie

ber Sänger ben • fong »at es umgcfcijrt) fc^agen »irb, als

er auf ber Büljne ,$reunbe 3U geoinnen fc^eint. Bon bem oorliegenben

<ClaDierUus3Ug (ann Ue3. nur Hül^mlicges fagen: er ig uollftänbig unb boeg

fegt ausfüljrbar. 3n ber ©uoerture bürfte bas (Etjema pag. 5 (Eaft 9 anbers

gegellt feyn, inbem bie im Bage mit ein3elnen (Ebnen roecgfelnben ©ftaoen

bie Baffes unb ber ©berftimme im (Dtiginal nitfft ffinlängli(^

ousbrüefen. Daran, bag in ben (Effören alle uier Stimmen im Biolinjeicffen

gefc3t gnb, fann geff bas Uuge bes Ue3. niefft gemöffnen, unb er glaubt, bag

veniggens ber tuoffl jebem mufffuerftänbigen Dilettanten befannte unb gclaüffge

Bagfcfflüffel beybegalten »erben muffe, ba bem Baffigen bas Biolin3ei<ffen

btts (Ereffen feiner (Eöne ge»ig erf<g»ert. Der Stieff ift uor3üglic^ f(i)3n, unb

bie EDorte bes Ceftes gegen beutlicg ins Uuge.

') im Dind: 2Inf(i)cn.
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Kunftb«trad?tungcn.

Dortrag get^olten im 21rI>«tteT^tsfufftons^ub in Karlsrul^e am

H- 3aTiuar ^908.

Pon E^ans (D|oma.

Kunftbetracbtungen ift &er tCitel unter 6cm ic^ es nxt^e ^ier öffentlich sn

fprectjen — es ftn6 olfo (Erörterungen, ZHeinnngen, 6ie ich M« öarlegen famt
— Behauptungen foUen es feine fein. — Bas eigentliche IDefen 6er Kun^
mir6 6urch Meinungen über fie o>ohi nicht beeinflußt un6 fo habe ich früher

einmal gefagt: 3m itnfong mar 6ie Kunft, 6ie Bleinungen über fte fm6
fpüter entpanben — ich moUte 6amit fagcn, 6ie Munfl ift eine urfprüngliche

Kraft, melche 6em ZKenfchengeifte innemohnt, ihm angeboren ift, ja 6ie ihn

»ielleicht eben aus 6em (Eierrcicfe emporhebt un6 ihn feine Seele als einen

^ouch 0ottes empfinben läßt. Unfcre ZKcinungen, unjer IDiffen um 6ie Kunft

ift erft fpüter cntftanben — bic Kunft ift aifo nidjt etma aus unferen Be-

griffen pon ihr herporgcgongcn unb man beftreitet cs tpohl faum, menn man
fagt, baß ber Künftler mit angeborenem (Talent 5ur IDelt fommt, aIfo nicßt

ersogen ober gejüchtet merben fann — tpöhrenb man ebenfo als richtig bic

Xebensart hinnimmt: (Es fällt fein ©eleßrier nom Qimmel.

Blan fpricht in unfcrer 5eit recht piel pon Kunft, man fchäßt ihren

IDert fehr h°(^< man gefleht ihre große Bebeutung im Ceben bes Bolfes,

bes Zricnfchcn su. BTan fpricht Pon Bolf unb Kunft, oon ffeimatsfunft, auch

pon Kunft unb Sittlichfeit, je nach bem auch n°n Unftttlichfcit ; man benft

an bie (Ersießung ber Kinber 5ur Kunft, man benft baran, baß einer fünft»

lerifchen IDcItanfchauung bie tDege geebnet merben foUen, inbem man oon

ihr ^cU enpartet.

itUe biefe Derhällniffe merben piclfadj erörtert unb bem Künftler fönnte

es erfcheinen, baß cs bes ©uten mancbmal 5U piel tpäre, ja baß man barüber

bic ^auptfadje, bie Kunft fcibcr, pcrgcffcn fönnte.

Soli nun ber Künfticr auch ”0^ h'rrüber ftd? ergehen? ^cunbliche

2T7enfchen, bie eine gute Bleinung pon mir haben, haben mir 5ugerebet, baß

ich h*«r fprechen foU, haben mich überrcbct, baß bas, loas ich fagen fönnte,

hoch auch für anbcre eine Knrcgung fein fönnte. Unb fo entfchloß ich mid)

über bas uncrfchöpfliche (Thema Kunft, ber Kunft, bie ihre Scfjoffe fo meit

persmcigt in alle Bc5ichungcn bes ZUenfchenlebens unb bcrer tDurseln fo tief

liegen in bem Urgrunb ber Ulenfchcnfecle, Betrachtungen an5uftellen. So ge»

traue id; mir mohl 5u fagcn, ein jeber ZUenfch ift eigentlich Efünftler, bie

Kunft ift eine ber lX)ur5ein, eine ber ©runburfachen auf benen bas geiftige

Sein bes JTlenfchen beruht unb ich berufe mich babei auf Schiller, ber gefagt

hat: „Bic Kunft haft bu 0 Ulenfch allein!"

Bic (Einheit ber IHcnfchcnfccIc berühtt es nicht, menn ich für mcitere

(Erörterungen brei Sproffcn c»ber (Eigcnfchaften, bie aus bicfer (Einheit hetpot»

gehen, bie ben Zncnfdjcn 5U einem gciftigen IDefcn im Unterfchieb ju ben

Cieren, merben unb fein laffen, heroorhebe. Uls biefe brei nenne ich IBiffen»

fdfaft, Kunft unb Heligion.
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Die fragenbe £Diffenf<^aft, n>eld^e bie Hätfel bes Dafeins ju löfen trachtet,

fie ertläten iciU unb erfai^cen, ipte bie Dinge, bie uns umgeben mit uns im
^ufammenbong fte^en, bie forfcbt unb fmnt, bis fte oor bem immer gleich

gro§ unb Derfd)Ioffen bleibenben (Sebeimnis aQes Dafeins fte^t unb ba aud;

nichts meijr u>ei§; — an bem Punft Ijait madjen mu^, mo unfer Denfen

ftill fteljt unb unfer IDiffen uerftummt. — Hiebt ausjubenfen jtnb Kaum unb

^eit unb mir müffen uns eben begnügen, ba§ mir bie IDorte Unenblicbfeit

unb £migfeit einfebieben, berer Begriffe mir aber ebenfomenig ausbenfen fönnen

mie bie oon Kaum unb ^eit. — Hiebt aus5ubenfen ift unfer eigenes Huf-

taueben unb unfer eigenes ^infallen in Kaum unb
<5^^- fteben mir cor

bem großen Kdtfel rot bem unfer forfebenber Derftanb fteb oerliert — mo bie

XDeisbeit unb bas IDiffen bas Qaupt uerbüQt unb febmeigt. Uber frob unb

frei mag bie IDiffenfebaft fo meit bringen als fte fann. IDir miffen ja mie

viel mir ibr 5u banfen hoben für bie (Einriebtung ber menfcblieben (SefeUfebaft,

mie fte bas bunfle Dafein erleicbtem unb erheitern fann. ®epriefen fei bie

,forf^erfraft ber menfeblieben Seele! —
eine anbere (Eigenfchaft unferer Seele ift es nun, ba^ fte nicht forfebt,

fonbem nur mit ihren Sinnen, bie ich h**»^ ols Dienerinnen ber Seele, bie

ihren Derfehr mit ber Kugenmelt vermitteln, anfehen möchte, bie IDelt mit

all bem Keiebtum ihres Dafeins, mit all feiner Buntheit, Dielheit auf ficb

mirfen Iä§t unb ft^ on ihnen freut — ba§ ein IDeltbilb in ber Seele ftcb

hübet, treicbes fte nicht erforfeben mill, fonbem mit bem fte, barf ich mohl

fo fagen, fpielt. Die lebten (Srünbe ber Dinge gehen fte nichts mehr au,

fonbem bie IDahrnehmungen bureb bie Sinne, beftehen biefe nun aus Schauen,

^ören unb allen anberen Cebensempftnbungen, merben sum IDeltbilbe; —
unb menn ber IDiffenfebaft ber riebtenbe Derftanb mit feiner (Erfahrung ber

Begleiter ift, fo ift bie Begleiterin ja Ceiterin bet Kunft bie „(Söttertoebter

Phantafte*; — unb menn bie IDiffenfebaft aus bem IDeltbilbe, metebes ber

forfchenbe Detflanb ber Seele gibt, fcböpferifcb mirb, fo mirb bie Kunft es aus

ben DorfteUungen, melcbe mit als Phantafte be3eicbncn fönnen. — Der Schein

ber Dinge, bie ,Jorm betfelben erfteht, bie ^ülle bet ZTTaterie mirb bebeutungs-

los — bie Sebmere betfelben mirb nicht beachtet. — Der Schein mirb 3ut

3bee ber Schönheit, bie man vicllcicbt, menn man fühn genug ift auch

„Sebeinheit" nennen bürfte.

Kus biefet 3^«« b^rous mäcbft bas Sebaffensbebürfnis bes Künftlers

unb met aus biefem Sebeinbilb, b. h- inneren Bilbe h*>^ous 3um geftalten,

b. h- 3**tn barftellen biefer inneren DorfteUungen in auch anberen IHenfcben

fidjtbaren alfo in ber ITlaterie ben Sinnen mahrnehmbaren form, gc3mungen
mirb — burdj ben, ben ZTlenfcben angeborenen Crieb ber Betätigung, ber

Hlitteilung, ber ift ausübenber Künftler, benn bas ibcalc Bilb feiner DorfteUung

ift es, bas er in ftnnenfäUiges Hlaterial umgeftalten mug, um es nicht nur

onbem, fonbem auch ftcb f«l^>ft floi Ju machen. — Denn auch ber Illaler

min bie (Empfinbung, bie et von ber IDelt bet (Etfebeinungen in form unb

färbe in ftcb trägt vor ftcb fehen in bem hi*5“ möglichen Hlaterial,

rvelcbes ihm gegeben ift — fo mie ber Hlufifer bie IDelt ber (Eöne, bie feine

Seele bemegen ^rmonifeb unb rhythmifeb gefa§t im materialifierten (Ton für

fein 0h<^ erhalten miU, ftcb »nb bamit auch anberen mitteilfam.

freilich »ürben bie Künftler bei biefem Unterfangen verloren fein, menn
fie nicht vetfianben mürben; aber in ber Httlage ift jebet Hlenfcb Künftler,

htbem er bie fähigfeit h«t, bas von ber Kunft materieU gegebene miebemm
in ein SeelenbUb, in eine PhantafievorfteUung 3u vermanbeln. IDiUig unb
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9<m folgt fo 6er Bef(^auer 6em Zünftler un6 gibt fic^ 6em Spiel 6er p^antafie

l^in, 6ie aifo n>oi}l eine allen gemetnfame (Eigenfd^aft fein mug. IDir geben

uns 6em Spiel 6er P^antafte l^in, trir glauben an 6ie Bil6er, 6ie uns nm>
gaucfeln, n>ir freuen uns il^rer un6 roir verlangen fogar oft vom nüchternen

£)erftan6, 6ag er fo gefc^eit fein foll ftch mit5ufreuen, in6em er menigftens

ein Zluge 5u6rücft un6 nur mit 6em on6em liritifer bleibt. —
Der Drang, 6ie flüchtigen Schemen, 6ie unfer Seelenleben in fchivingenbe

Belegung fegen materiell geftaltet mit 6cn Sinnen vor fich 5u felgen, bringt

6ie Kunft iftnov. IDenn 6er £Dil6e fich df^lif<h> <85gen fchnigt

un6 in ihm 6as Bil6, 6es in feiner Seele fühlbaren (Sottes verehrt un6 anbetet,

fo ift au^ 6as fchon ein Stüd Kunft, un6 n>enn ein Kin6 feinen ^ol5Mog
un6 irgen6 einen ®egenftan6 für fein 6unfles €mpfin6en belebt, fo ift 6os

fchon ein Dnfang 6et Betätigung 6es in je6er ZTlcnfchenfeele fchlummernben

Kunfttriebes. Un6 trenn 6as Kin6 6as erfte U)ort bil6et, tvelches ihm 6as
liebe IDcfen feiner ZHutter bc6eutet, fo ift 6ies Callen fchon eine funftfcftöpferifche

Cat, mie ja unfere gan5e Sprache es ift, als ^ormcl un6 (Offenbarung unferer

©cfühle un6 Bejiehungen 5U cinan6er.

Das IDort £iAt 3. B. ift an un6 für fich nichts als ein Schall 6urch

unferen 2Tlun6 mie fehr ift er geeignet, 6as gan$e

fühlen U116 IDefen unferer Seele in Betvegung 3U fegen, es ift getviffermaffen

auch «f^iifihr m tvelchem mir eine unferer fchSnften £mpfin6ungen uns
flar machen, man fSnnte faft fagen, anbeten. (Es liegt IDillfür 6arin, 6af
mir als llus6rucf einer fo michtigen (Emppnbuug 6as IDort „Sicht“ gebrauchen,

aber es ift nun einmal bet llusörucf für biefe Cmpfinbung gemotben. — Die

Sprache ift mohl bas grbgle, h»upif'5£h*''^?fi*» urfprünglichfte Kungmerf bes

Blenfchen unb fo barf man bic Bibelftelle: Dnfang mar bas EDort"

als vollgültig bc3eichnen, benn mit bem U)ort, bet Sprache erft h<Jt ber BTenfch

feinen Einfang, feinen Unterfchicb von ben licren genommen. Huf bem Hunft-

merf bet Sprache baut fich unfer geiftiges Sehen auf — unb mir bürfen bies

geiftig feelifche IPefen im iDenfchenbafein fegon h°<h einfehägen, meil es bas

ift, mas uns von allen (Oeren unterfeijeibet — bie Hunft h<»fi ° IHenfch

allein.

EDelche Husbruefsfähigfeit bies Sprachmaterial h<^i> miffen mir ja alle,

es geht vom tinblichen Sailen, vom rohen Begehren, fügfam allen ^euben
unb Selben ber ITTenfchenfecle, bis 3um Husbruef geiftiger Jeinfühligteit —
bis 5um erhahenften Husbruef, ben bas non ber Phantafie aufgenommene
IDeltbilb in bem finbet, mas man Dichtung nennt — bem mohl in erfler

Heihe ftehenben Hunftmerf, bas mie jebes Hunftmerf, melches auf ber ^bhe
fleht feine Hbfichten mehr fennt — nur ein Spiegelbilb ber

menfehlichen Seele ift.

Hbcr es fchmingt hoch noch gar Dieles in unferer menfehlichen Seele,

mo auch EDort niegt ausreichen mill unb fo mug auch Hbrper 3um
Husbruef fcelifcher (Empfinbungen metben unb mie ftarf unb innig fonn er

bas merben, in EDirflichteit fomohl mie im Schein, mit bem et als bloges

Znalctial bie IDirflichfeit ibeal uns vortäufcht.

£ine EDelt ber Cöne lebt in unferer Seele unb bie EHufif fchöpft unb

geftaltet aus ihr himmltfche Harmonien, melche bie Seele auf eine h5h«re

Dafeinsfphäre erheben. Unausfprcchlich für EDorte ift bie Phantafieerregung,

melcge mit bureg bic EDelt bet jfotmen, bie im Sihte manbcln unb in Rathen

fich fl«iben in uns tragen unb ba treten bic bilbenben Hünfte in ihr Hecht.

ERan fann fie mohl cuich Haumtünfte nennen; benn fie alle brauchen bie
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IDiffenfc^aft 6cs ZHeffens un6 5i« ©eometrte ift i^re Helferin. — Das Db»
fc^ö^n Bon DetljdÜniffcn, »enn «s ouc^ 5umeift ein ZHcffen mit freiem liuge

ift, befc^aftigt ben Kflnftler, fei er nun Drdjiteft, BUbijauet ober JDaler

fortmäi^renb bei ber (Entftebung feines IDerfes — aud; i;at es bort ftatt«

jufmben, n>o er frei aus ber Pb<mtafie fc^afft, oielleid^t ba erft red;t — benn
in ber Drt, irie er über ben Saum in feinem IDerte bisponiert, mie er bie

formen, £ic^t unb S(^alten unb bie Der^dltniffe ber färben in bem non i^m
gebadeten, alfo ibealen Saume oerteilt, liegt gar oft bas ©ei^eimnis bet

EDirfung feines EDerfes, benn fjier ftnb bie EHöglic^tetten unerfdjöpflic^, unb
barin mie er mdblt, seigt ficb n>ol;t ber EHeifter — Dorfc^riften gibt es i^ierht

nid^t. — Die ftnb immer nur einfcbrdnfenb unb tleinlic^.

3c^ boi’c als britten aus ber tiefften EDefen^eit ber menfc^Iic^n

Seele bie Seligion genannt. £s ift ja nic^t meine Sac^e, i^ierflber ju reben

unb idj tue es nur, n>eil biefe brei Junftionen
:
,forfd;en unb IDiffen, Schauen

unb Können unb ©lauben unb Cieben, als aus einer EDur5et entfprogen, fo

ineinonber oerfloc^ten ftnb, ba§ man faum oon einer reben lann, o^ne bab^
auf bie anbem 5U flogen.

EDiffen unb Können, (Erfenntnis im ^orfdjen, ©rfenntnis in ben ©efegen
bes Kunftfc^affens bringen l^errlicbe jrfld^te tjeroor, beret bie ZHenf^b^it

fic^ freut, aber immer loieber fteljt fie 00t bem Sdtfel EDelt — fte fteljt oor

ber iüre, bie roeber bie EDiffenfdjaft noch bie Kunfl erfcbliegt. — Unb bie

(tiefe, aus ber ber EHenfcijengeift feinen Urfprung genommen, aus ber et

^eroorgebt, in meftbe er mieber 5urüdrmft, bleibt i^m Derf(bloffen, n>as

es, baf bie EDiffenfcbaft unb auch bie abnungsooUe Kunft an biefen (Euren

berumpo<bt unb butdj Scblüffellöcber feben möcbi®- — ober ber EUenfeb

einmal ein benfenbes EDefen ift unb nicht mie bas (Eier ohne ^rage ficb

ergeben fann, fo brobt bas EDeltbilb bi^>^ (Erümmer 5U geben unb bie

Seele füblt fi^ im Ceeren febmeben, im Elicbts, — ober ein Eliebts fann fie

ebenfomenig faffen mie Saum unb »nb trenn fte für legiere bie Begriffe

Unenblicbfeit unb ©loigfeit gebilbet bat/ bie auch nicht 5U faffen finb, fo

bürfte fte bureb bie nicbt5ufaffenbe Borftellung eines EEiebts, }um ©ottesglauben

gelangt fein, ben toir bureg unfer Detifen freilich ebenfotrenig erfldren unb

faffen lönnen, als bie (Etrigfeit. t^ier b^>d alles ^orfeben auf, bie Seele fann

nur noch ahnen, oielleicbt ficb felber fühlen, fte fann boiauf oertrauen, bag

fte ift, unb über bas Etiebts hinaus febreitet ber ©laube, bag bie Seele felbft

ein ^aueb bes lebenbigen ©ottes ift, bag er bureb EHenfcben ficb offen«

barl unb bag mir in frommem Bertrauen ihn Bater nennen bürfen — Ur«

fptung unb Urheber alles Seins. —
So toirb bie Seligioptdt 5U einer Kraft in ber Seele, fldrfet, bauember,

lebenfpenbenber als alle anberen Krdfte, eine Kraft, bie ben (Eob nicht fürchtet.

Uber auch biefe Ifoij«, beilise, geheimnisoolle ©eifiesfraft braucht bie

EUittel ber Sinnenmett, um ftcb 5U offenbaren, ge braucht SYnibole unb

Bilber, mclche ge ber Sinnenmelt entnehmen mug. Sie fann bas Unaus«

fprechliche nur in Formeln unb Bilbem flar 3U machen fuch«n; menn ge ben

Sd^öpfungsaft bur^ ©ott ausbrüefen toill, fo mug ge ihn fagen laffen: ,£s
toerbe Cichtl' — Unb fo gehen auch bie erhabengen Bilber, toelche

uns bie Kung überliefert, aus ber tiefen religiöfen ©mpgnbung h«n>or.

Ubams Seele ift ber ßaueb bes lebenbigen ©ottes. — Die formen bet

Seligionen gnb ©efdge oW Symbole
,

in benen toir bies feinfte geiftige

©mpgnben betoohren unb befchügen. — (Es gnb formen, an benen auch bie

fünftlerifche Phantage ihren Einteil hot. EDenn irgenb etmas, fo ig es bie

20
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Kunji, meldjc Diftonäre ^upän6e b«s Seelenlebens in IDort unb (Eon unb
Bilb fefti^alten tann.

Vas religiöfe <Smpfinben ^at bie geboten Kunjtirerfe aller feiten l^eroop

gebcadft, bas ift ja brfannt. Dafür sengen, rein als Kunft betrachtet, gor

^ele Stellen ber Bibel, bie Sc^bpfungsgcfchichtc ,
bie erhobene Sprach ber

Propheten, bas Buch Dichtung ergreifenbfter Blenfchenflage —
bie unfterblichen Pfalmen, bas ganse neue Ceftament, in n>elchem bas Ceben

bes Q^nbes pon feiner ®eburt bis sum Kreusestobe — ich fpeeche ht«
nur Dom fünftlerifchen Stanbpunfte aus — tuie ein sufommengefaftes Bilb,

pon ber grb§ten fymbolifchen Vereinfachung, bes allgemeinen ITlenfchen-

lebens ift.

Die Kunft ber (Sriechen, in Dichtung unb bilbenber Kunft, beruhte auf

ihrem religiöfen 0efflhl, ihr (Eempelbau, auch ileg^pter, —
ich tann ja nur fprungn>eife einseines nennen unb fo ein l^ifpiel aus pielen,

ber Straßburger ZHünfter. (Ebenfo mirlt bas religiöfe £lement aufbauenb

in unferer 2Tluftf, bafür saugen mohl alle unfere großen beutfehen Znufiter.

IDer fpflrt nicht bie religibfe 0efühIsinnigfeit, tpie |ie fid; in ben IDerfen

ber altbeutfdhen Xndlerei tunb gibt, in Dürers paffionen, in 0rünen>albs

mächtigem Blaliperf bes 2Xltars in Kolniar, aber auch f^h^n in

ipeniger ho<hftch<n^ti, mehr honbtperfsmößigen Bilbmerten.

Hun bin ich tpieber bei ber Vunft angelangt in meinen Betrachtungen

unb es ipill mir fcheinen, baß religiöfes 0efühl unb Kunft fich gar gut su>

fammen pertragen unb ergönsen.

Bber auch ^unft unb tPiffenfehaft finb gar frcunblich miteinanber per-

bunben. Durch EDiffenfchafi lernt bie Kunft IHittel unb IDege tennen,

burch ipelche ße bie ZHaterie i^smingt, baß ße bem 0efühl bes Künftlers

bienftbar mirb. — IDie hatten getpaltige Bcmiperte aus ber (Erbe empor-

ipadhfen tbnnen, tpenn nicht bas IDißen bie 0efeße bes Baues beher^cht

hütte — bas religibfe 0efühl unb bas Kunßgefühl b^K^ ^
fchorfen Verßanb nicht getonnt.

2Iuch bie 0efeße ber (Ebne, fomie bie 0efeße bes Cichtes unb ber Jarben

beruhen auf mißenfdhaftlichen ^o^chungen, fo baß ein großer 0eift, ber 0e-

leheter unb Kflnftler in einer perfon mar, Ceonorbo bo Vinci, bie IHolerei

bie tDiffenfchaft Pom Se^ genannt h<it. Diefer große ZUann forfchte

nach ^ optifch mathematifchen, geometrifch pcrfpetlioifchen 0efeßen, um sum
prdsifeften llusbruct in ber Znalerei su gelangen — 0efeße, bie emige 0ültig-

feit haben, n>eil ße aus bem (Drganismus ber menfcblichrn Sinnestätigteit

aufgebaut ßnb.

Die ZVißenfehaft hot ßch mit ber ^eit IVertseuge gefchaffen, burch

man s- 8- in besug auf bas Sehen fagen tann, baß ße bas menfehliche Buge
n>eit flberbieten — unb tbnnte man bie Photographie gar rnoßl bas Buge ber

ZDiffenfehaft nennen. (Ein Buge, melches bas, mas cs gefehen hot, au^ S»'

glei^ als Spiegelbilb fefthölt. Dies Zbige hilft bem ZIftronomen Sterne ent-

beden, bie fein menfchliches Ztuge mehr fießt — es seießnet auf feiner Bilb*

ßdche bie beipeglichen Sterne, unb bas Seßen mit stoei folchen fünftlich mecha-

nifchen Ztugen, ipie es bas Stereoftop ift, bie beliebig ipciten Bugenabftanb

annehmen fönnen, fehen fobann plaftifch meit in bie ^immelsräumc hinein,

fo baß baburch (Entfernungen ber (Seftime gemeffen merben tönnen. Dies

ipiffcnfchoftliche Buge h^Ü ben jlug bes Vogels feß, ja es ßeßt auch noch

ben £auf ber ^intentugel burch bie £uft unb s<i(hnet ihn — bie Photo-

graphie h^it alles Sichtbare mit unfehlbarer 0bjettipitdt feft, fo baß ZTlaler*
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dU9t unb Hlalerl^anb obfolut nic^t mit ii^c fonfumeten lönnen. 3a man
f3nntc je^t fd^on fagen: n>ie (ann man ftd; no<^ bamit obmü^en, Poitrdle

malen 5u moÜen — mo bie pi^otogtap^ie bas ZHenfc^enbilb fo unbe^ec^Ik^

fdjarf ^inseic^net. — Unb menn es 5um Spric^ipoit nntb; «tPos man
p^tograpl^ieren fann, bas fang nic^t 5U malen an", fo läft ftd; gor nic^t

piel bagegen einmenben.

IDenn bie UToIerei ni^ts anberes 3U tun i;2tte, als Haturgegenßdnbe

xDoi^rl^eitsgetreu nac^5ui)ilben, fo bücfte man fte fügli<^ aus bet Hei^ bet

Uünfte preid^en, bie p^otogtapljie erfe|t biefe il;re Cätigfeit poUfommen.
Hun i?at aber bie Ulaletei 5U allen feiten, lang el^ bie Photographie

crfunben mar, niehl Uatur abgemalt, fonbem bas invenbige Bilb, bas

in ber lebenbigen Sehtdligfeit, bie mir phantafie ober aud; Bor^ellung nennen

fönnen, entftanben ift. Dies Bilb, bie 3^*< IDelt, bie unfere Sinne

uns übermittelt h®I>«n, mill bie ZUolerei fefthalten — bie «Erfenntnis bet

Sehbnheit bes Scheines von £ichl unb färben unb formen leben in ber Seele

bes Uünftlers unb er mill biefe feine Porftellung, fein Schauen, ein geiftig

Bing, fefthalten in bem h>s]u tauglichen 2Tlaterial — ber Sinnenmelt beutlich

unb meil er ein unmaterielles IDefen, mie es eine Borftellung im (Seifte ift,

im Ulaterial fichtbar, finnlich machen mill, ift feine (Cat fchöpferifch — bie

0bjefte ber Hatur, bie er ja freilich braucht, (inb nicht bas michtige unb in

recht guten ho6ftehenben Bilbem h®^^x immer etmas Biftonäres.

Unb fo ift bie Bifton ober fagen mir gerabesu, ber (Craum mit feinen Bor-

Teilungen, etmas, burch bas mir es ahnen fdnnen, mie bas Bilb in ber Seele

entfteht.

Die UTalerei erfchbpft ftch nicht in Hatumachahmung, obgleich fi< ^te

^ö§te liaturfreunbin fein mirb, inbem fie bas CDeltgefelj bes Dafeins, bes

Baumgebietes im fleinpen (Srasholm fchon perfpürt. So braucht fte ber

genauen Haturnachahmung gar nicht aus bem U)ege 3U gehen, benn im
guten Kunftmerf mirb bie piftonäre Urt auch einfachften Stilleben poi>

hanben fein. Denn bie Uunft hot geheime <Sefe|e, bie immer lebenbig bleiben,

mag bie Uleinung ftch ouch noch fo änbem.

Die UTalerei ift eine reiche unb fchöne Uunft, fte ip ebenfo unerfchöpf-

lieh, mie bas leben, aus bem fie h^rporgeht — ich möchte fte, fie ift ja hoch

meine liebfte Wunft, neben manch anbem Scbmeichelnamen
,

bie ich fi^ P*

habe, bie Uunft ber Uugenfreube nennen. Dur^ unfere Uugen trinfen mir

ja bas licht — es ftnb unfre 0rgane für bas licht, pom lichte unb für bas

Cicht gefchaffen unb »€s merbe li^t« ift ja bie erfte Schöpfungstat. Die

UTufit bient bem ©h«/ f® ^>«"t bie Ulalcrei bem Uuge. — CDemt nun bie

Ulufif bem ®hr nicht nur (Cöne übermittelt, fonbem permittelft biefer (Cöne

eine gau5e U?elt pon (Empfinbungen, pon erhebenbpen religiöfen ©efühlen

Sis 5ur <&hobenheit bes ©ebetes — bis 50 überirbifchen UTelobien — poU

Sü^igfeit. Bon milb friegerifch trohigen, ben UTümtermut erregenben, bis 3ur

fehnfüchtigen liebestlage, bis 3um lebensübermut, ber in 3®uch3en, in (Can3

fich austobt, alle Bemegungen ber UTenfchenfeele machrufen fann, fo fann

au^ bie UTalerei bem Uuge nicht nur ben Schein bet formen, bes lichtes,

ber färben übermitteln, fonbem fie fann burch ih» UTittel, burih bie ,forben,

bie gan3e Seele ber menfehlichen ©mpfinbungen aufmeefen. ^eilich ift bie

UTalerei eine ftille Kunp; Befchaulichfeit ift ihr (Teil, aber fie ip hoch reich

gmug unb fann uns bas IDefen ber IDelt in feiner Küumlichfeit für unfre

Simte flar unb fchön machen.

UTan follte feiner Uunp Borfchriften machen, bas barfft bu unb bas
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6arffi 6u nic^t. 3" 9'^’^ vielen Bilöem, tvill Subens, Kembranb nennen,

ifl 9erabe5u bramotifc^s leben, aber 6ie (Ci^eorie fagt, bte Znoleret foU nidit

bramatifeb fein — es nrac^t e^n jeber, mas er fann unb fo eine (Ebeorie

ift oft nur ein 5<bilb, hinter ber ficb bie UnfAbigfeit einer ^eit verbirgt

IDenn ein ZHuftfer uns fügen n>firbe, aDes bas, mas ibr als U)irtung

empfinbet, ift ja nur ein matbematifebes Problem, von ber ^ufammenfe^ung
ber Cbne, fo ganj mürben mir ibm bei allem Hefpeft vor feinem Qanbmeii
boeb nicht Rauben unb menn ber IMaler vorbemonftriert, bas mas euch rübrt

unb freut ift ja nichts als ,farbenbispofition, bas mit ber Seele, bie mitfehaffen

foU unb bann beim Befchauer mitempfinben, ift (Einbilbung — es bovbelt b^h
nur um ^arbenverteilung, um Cichtmirfungen b^'^^’t^Subringen, menn er es

burch feine Brbeit uns bemeifen fann, fo ift es ja gut — fonft geben mir
lieber nicht viel barauf mas er fagt unb bleiben bobei, ba§ bie Btalerei eine

unerfchbpfliche Kunft fei unb hören lieber mas ein großer beutfeher 21Ialer

uns gejagt bat, nämlich Ulbred^t Dürer, — ber fagt: „£in guter Blaler i^

inmenbig voller ^gur unb obs mbglich märe, ba§ er emigli^ lebte, fo hält

er aus ben innem von benen plato fchreibt, allmeg etmas Heues
burch öie tPerfe ausjugie^en“. Das ift auch Unfterbli^feitsglauben, Glauben
an bie Un5erftbrbarfeit ber Seele; unb auf folchem Boben nur mächft bie echte

Vunft, mie jebe anbaltenbe anbere lebenfchaffenbe ^raft. —
EDerni Wibrecht Dürer einen folcben Sah ausfpricht, fo bot berfelbe grofe

Bebeutung, benn lllbrecht Dürer bemeife biefe Unerfchöpflichfeit feiner inneren

3been, in bem Seichtum, ber ftch in feinen IDerfen funb gibt — aus biefem

Hlunbe ift es feine Cbeorie, fon^m tiefempfunbene IDabrbeit. €inem Künftlcr,

ber inmenbig voll jigur ift unb ber baburch bas Gefühl b<>li öaf er auch,

menn er emiglich lebte, er immer Heues burch bie IDerfe ausgie^en fbnnte,

fann man nicht mobl Gefe^e vorfchreiben unb ihn mit (Lbeorien, bie von
aufen fommen, einengen mollcn. IDir fännen nicht miffen, mie feine innere

^igurenfüUe iljn noch treibt, noch Dagemefenes in feinen IDerfen 3u

Raffen. — IDir miffen es nicht — unb er felber mei§ es auch nicht — er

fann nicht vorausfeben, mas er noch f^off^n unb auch nicht mie, er

fann nicht miffen, mie meit feine ^errfchaft über bas jum Schaffen notmenbige

Ilrbeitsmaterial reichen mirb.

Seine geiftigen 3öeen foHen materialiftcrt merben, bas liegt im EDefen

ber Kunft. — Die Kenntnis feines BTateriales unb feines ^anbmerfes mirb

er, eben meil feine innem 3ö«n es verlangen, burch unabläfftges Stubium

ftch ansueignen fuchen. — Deshalb gibt es auch feinen großen Künftler, ber

ni^t einen eifernen ,fleib b<>t, aber biefer ;fleif gebt aus bem innem Drang
hervor, menn nicht, fo beißt man ihn ©yen.

Die vielen Hleinungen unb Streitfragen über bas mas bie Kunft foU unb
nicht foll, finb für ben Künftler $iemlich belanglos — auch foUen fte feinen

Ginfluf auf fein Schaffen bot>en — benn für ihn gibt es nur eine Gntmicf-

lung von innen heraus — aus bem heimlichen Schah von ;figur, ben et in

ber Seele trägt.

Kber nicht ber Künftler allein trägt biefen Schah, bie pbantafie, bie 3öee

von ber IDelt ift ein Gemeinfehaftsgut, uraltes Dolfsgut — bas fojufagen

fchon im Blut liegt — aus Dorseilen her ruht es in geheimnisvoller (liefe,

eine Glut, aus ber bie ^flamme ber Kunft bervorbtechen fann, bamm ifl gute

Kunft gar nichts anberes als Dolfsfunft unb fte mirb immer mieber, menn
auch oft auf Ummegen, als gemeinfames Dolfsgut erfannt merben.

Ulan bat gern unter Dolfsfunft etmas ITlinbermertiges verfteben moQen,
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man ^at auc^ fcfcon Ijoc^pe^n^e Kunfi ,£aniar für 6as Dolf“ genannt —
öenn iCunftfenner |xn6 ja fceiltd; eine llrt non ^einfdtmecfem un6 meinen bann
leidet, öa§ bas, mas i^nen ®enug ift, pon onbern übert^aupt nic^t pecftanben

»erben fann. — 3dj l^abe gefunben, ba§ auc^ ber Sinn für Kunft et»as
2tngeborenes ift unb Ijierin ^0^ unb niebrig, arm unb rek^, geleiert unb un>

geleiert gar nid^t fo piel ausmac^t — freilich gei^brt eine ge»i|fe Uebung unb
0elegen^ett mit Itunft fi<^ 5U befdjüfttgen 5U einer reiferen Zlnftc^t über fie.

Das mit bem £apiar ift überhaupt ein falfc^es Bilb, bas Doll »ürbe i^n

ge»ig gerabe fo gern effen »ie bie oberen ^^ntaufenb, »enn er nic^t fo

,gefal5en'' »äre.

Die Dreiteilung in IDiffen, Können, (Slauben, bie mir ]u meinen Be<
trac^tungen notmenbig erfdjien, möchte ich 5*>m Schluffe hoch »ieber lieber als

(Einheit ber ZTlenfchenfeele anfehen, fo baf ich nieine, bie »obre Kunfi mügte
eben hoch aus biefer (Einheit ber Seele h«^nor»achfen — aus ber (8an3heit

bes ZHenfehen, aus bem £eben — unb fo fönnen ihre (Defehe nur Cebensgefeh

fein unb bie Ch«<nne mit ihrem Schablonenmerf »irb leine all5u groge Zllacht

über fie geminnen. Unfer hoarfcharfer Derßanb, auf ben »ir uns ja mit

Hecht fo piel einbilben, mu§ freilich f(h^(^/ trennen, bie tEeile einer Sach«
betrachten, um urteilen 5U fönnen. (Er hot recht, »enn er feiner Hatur nad;

fo hnnbelt unb »enn er 5ur Qaarfpalterei fommt. Uber bie tDeisheit bes

Cebens ift hoch »ieber et»as anberes unb geht über unfern Derftanb.

Der Derftanb fagt gans recht, »enn er fagt, bas 0h>^ nicht

fehen unb bas Uuge fann nicht hüren, aber unfre Seele hnt ih« Sinne bo^
fo in ber 0e»alt, bag für ihre 311ufion ein Sinn auch anbem ein«

tritt unb bas gans befonbets in ber Kunft, beren IDirffamfeit ja gan5 auf
ber 31Iufionsfdhigfeit beruht — fo fann »ohl ber Spred}fünfiler, ber Dichter,

burch feine IDorte ebenfo»ohl Seh' »ie £)örilluf(onen er»ecfen in uns unb
»ir folgen ihm gerne; audj bie ZHulif fann ©eftalten hti^onruf«« — Seh*
itlujionen unb man hii Wo" 9«fnst, baf bie Zlrchiteftur erftarrte ZHulif fei

—
ZHuftf bes Saumes. So fann auch bie ZHalerei alle ^llufionen, berer unfre

Seele teilhaftig ift, herporrufen unb niemanb barf es ihr per»ehren, »enn fie

biefes fann.

Zille Kunft geht aus ber (Einheit ber Seele h<cnor unb fo »irb fie bort,

»>o fie (Eingang gnbet, auch »ieber 5ur (Einheit ber Seele fprechen.

Dag ber Künftler ein Suchenber ift, um ben paffenben Zlusbrucf für fein

Seelenbilb 5U finben unb bag ein Suchenber auch fann, bas muffen »ir

unferer ZHenfchlichfeit fchon 3ugeftchen, unb es folt fdjon porgefommen fein,

bog ein Künftler et»as gan5 anberes gefucht unb fogar auch Sefunben h<d/
als »as bas funftfmnige Publifum Pon ihm perlangt hat- — Benn bie ZDege
bes Cebens gnb gar »unberbarlich.

Die bilbenbe Kunft hat unbegren5te ZHöglichfeiten unb fo mögen meine

Betrachtungen fo et»a genommen »erben als ein £ob cuf bie fchönen

Künfte. ZDorum auch nicht? Sie bringen uns einen ber ebelften geiftigen

(Senüffe unb machen unfre Seelen »eit, 5ur Zlufnahme bes gan5en Heichtums
bet Schönheit ber ZDelt. —

Um nationale Kunfl braucht man nicht befonbers beforgt fein, »0 eben

bie Jdhigfeit 5ur Kunft aus einer beutfehen Seele »dchft, ba trdgt bie Kunft
auch ben Stempel bes beutfehen ZDefens — ber Künftler mag gegenftdnblich

behanbeln »as er »ill.

5um Schluffe mug ich Beferattnis ablegen, »elches geeignet fein

ISnnte, ben ZDert ber ^trachtungen ,
bie ich über Kunft gemacht h<^/
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ftl}t berab5umin6<m, nienn PuUtict^t öos Befemttnis nid^t bod; im ®run6e mit

bem übcreinftimmte
,
was idj midi ixmä^t (jabe, über bas tOefen b<c Kun^

5U fagtiu

So mill ic^ aifo gcfttfioi, ba^ idi fioii bin, in meiner S<^affens5eit non
feinen folc^en Setra^tungen abijänsid gemefen ju fein. — Sollten aueb foldie

Betrae^tungen gut unb richtig fein, fo mbc^ten fte fidi boc^ oielleic^t 5U

C^eotien Dec^arjt (/oben, bie bem freien, bem im beften Sinne naioen, faft

unbemu^ten Schaffen Ifinbetlie^ getuorben mdren; benn 5um Munftbetrieb —
bie 211l5uemftbaften mbgen es mir pet5eiben, bag id; es ausfpreebe — gebbrt

^alt boc^ immer ein loenig liiiiberünn unb n>enn es auch nur ber Spieltrieb

»dee, ber uon boct gar uielleic^t uom porabies ins Ceben mit hinüber

gegangen ift.

Znit biefem (Se^dnbnis betone ic^ es nodfmols, ba§ bie Kunft aus einem

Urtrieb iiecuorge^t unb ba§ bie ZTleinungen unb 2^traditungen über biefeibe

rer^t piel fpdter entftanben finb, bie Kunf) ift nidit aus foldien ZUeinungen
entftanben unb aufgebaut. Jalfdie tCiieorien fmb fünbliaft, aber auc^ gute

oermögen es, ben fc^affenben (Beift ju i^emmen.

Die Kunfi iß eine 0ottesgab«, ße foU eine Blüte bes BTenfe^engeiftes

fein unb menn man Betrachtungen über fte anßellt, fo foUten biefelben fo fein,

baß pe unfre ^rcube an i^r ßdrfen — jum Ärougtoerben feiner Jelbft, fie

permag es bie bunfeln Criebe unb (Emy^nbungen, bie oft ipie (Qual auf uns
laßen, fte permag fogar Ceiben 5U linbem, fo baß <Boet^ fagen tonnte: ,l£>o

ber ZTlenfch in feiner Qual perftummt, gcib mir ein 0ott 5U fagen, mie ich

leibe." — Dies Sagentdnnen iß bas IDehen bes 0eiftes, ber auch über bie

Ceiben nod; ßegreich fein femn.

So ßnb unfre Betrachtungen über Kunft, fein bu follß, bu mußt, bas

barfß bu unb bas barfft bu nicht, fonbem ein; Du biftl in bir manifeßiert

ßch ber 0eiß bes Cebens.

£s liegt Berfdhnung im ZDefen ber Kunft unb riebe, ße permag cs,

ben 0eiß 5U erheben über bas Qireiben bes Kütages, bas an unfer aller Ceben

5chrt, ße tann uns ein Kuhepunft fein, pon bem man ßch umßeht unb alles

gut ßnbet. Buch beshalb hat bie Kunß ettpas Perfdhnenbes ,
ipeil ße feiner

Partei angehdren tann. nicht einmal einer ber fogenannten ZDeltanfchau-

ungen, bie ßch fo pielfach in ben l^aoren liegen — baju iß bie Kunß piel

JU tinblich unbefangen; ße fümmert ßch nicht um politifche

Parteien, ße fümmert ßch auch »ttt ben Staat
; ße ift pon feinem Stanb

obhdngig, ße fennt feinen Unterfchieb pon arm unb reich, ho<h niebrig,

auch nicht jmifchen gebilbet unb ungebilbet; bie Phemtaße, auf
benen ße fchmebt, fann jeben menfehen in ZITdrchenldnber unb porabiefe führen.

ZDeil ße geißiges 0ut iß, beshalb iß ße Kllgemeingut unb ße gehdrt

jebem, ber ße geißig erfaßen tann. ^reili^ fehmüeft ber Keiche feine Hdumc
mit Kunßiperten unb bietet baburch bem Kflnßler bie (Efißenjmdglichfeit, aber

bas ZDert gehdrt hoch nur fo tpeit fein eigen, als er es geißig auffaßen fann —
unb fo fann ber Kermße, beßen (Empßnben am IPerf ber Kunß in ßch
lebenbig fühlt, mehr (Eigentümer fein cils ber Beßrer bes materiellen CDerfes.

Die ^dhigfeit, aus bem oß fo trüben (Erbentmfein hbtaus ins Heich ber

Künße ju ßüdjten, iß eine fcf>dne 0abe, ße perebelt unfre Sinne jum reinen

©enießen.

Die Kunß fidrt unb perfldrt unfer (Erbenleben: Die Kunß hoß ^ ^
ZHenfeh allein!
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3ebe einige Sonnen aufgel^n. 3*1** 3«>t 1**^* einige

Sonnen aufge^n unb einige unter.

2 .

SRon fann auf oeifd)iebenem SBege gefin unb biefelben Sögel
fliegen fe^n. Sber roebet bag gu^fputen oor mir erblide, beftimmt

meinen 3Beg; r\oi), bofe fie fehlen.

3.

3e oolllommener eine S^önfieit i[t, befto geroiffer i|t i^r bie CEinsig«

feit; benn infoioeit ift fie einjig, als fie in i^rer eigenen 9rt ooUfommen
ift. Unb bennoc^ bemi^t fi^ ber 3Bert i^rer SBabrfieit ebenfo fe^r bar«

nad) mie allgemein, als bamad^ roie einjig fie ift.

4.

Das Denfen gleicht einer uferlofen See, beren Cbrflnbe fein STlag

ermißt, unb feine SBiffenfd^aft feftftellt.

5.

SBas einer oerloren ^at, bas nennt er fein (Eigen. Denn feiner

mei| mas er ^at; nur nms er gehabt ^at, mei| er. 9la(b bem toos

man oerloren bot, nennt man fi^.

6 .

(Ein Dichter befcbreibt, toas er noch nicht gefeben; ober toas er

fcbon toieber oergeffen bot.

7.

3u beinern (Eioigften mache bein Oflfi^tigftes. SRit bem flflcbtigften

9feij tu an bas (Eioigfte.

8 .

Solange man als ein Samenforn b^nimfliegt, unb oon jebem

SBinbftob emporgeboben burcbs SBeite f&b>^, o^et man alle Säume
gering. 9ber loann man feftgefabren ift unb SBurjel fcblagen mu^,
erfennt man ben SBert oon 3cit unb SBitterung unb 6runb.

9.

SBer fi^ in ber Sefriebigung fleiner Segierben ausgibt, ber rei^
ben friftallenen Durmbau an bem feine Seele f^afft, jebesmal ein, vann
fie ben erften Oberftocf auffeben roill — loelcbem nach ihrem ^lane Stod«
loerf um Stochoerf folgen toflrbe, bis bah ber Süd bie Xßelt umfpannte.
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10 .

3n bitteiei 6tunbe ^alt bas £eben getoaltfam rein. Spätere Sonne
mtrb b!e bebrfldten Säfte gu töftlic^erem SBetne fflgen.

11 .

SDlan [oll bie £eiben[^aften gugleti^ feurigfflttem unb bänbigen;
als 9?eitpfetbe.

12.

Start bleiben ift beffer als toteber jtarf toerben; gefe|t benn es

gälte, no(^ eine SBeile gu [ein.

13.

3n getoi[[en £änbem, toenn ein Sboofat einen Ißrogeg oerliert,

^ei^t es: bas toar ein }diaa^n Silann, ber ällann ^at feine Ober«
geugungen, leinen Q^aralter. SRan [ie^t, d^arafter i[t ein Srtilel ber

Xe^nit. ^aralter i[t eine 9Rfing[(^Iäge ; man lauft [ie, toirft [ein 93Iei

unb 9Re[[ing hinein, unb bie geprägten 9lopoleonb'or [pringen heraus.

14.

Sag an, gei[tge[pidter (bermane, too^er ^a[t bu bein — 2[aIIob[t?

Sag an, gei[tge[pidter (Sermane, ift bein (Seift — made in Ger-
many?

Sag an, geiftgefpidter (bermane, pflegft bu oielleic^t Spfld« unb
X)en^ettel gu braui^en? — Sraut^e biefen Den^ettel!

15.

(Es ift mani^er in einer gebietenben Stellung unb mag fid» gebärben

f

ooiel er toill, [o nimmt i^n bo(^ niemanb emft; unb ba^ [eines 9lab*

(^lagens Xage ni^t o^ne roeitres gegö^It [inb, liegt eben barin be^-

grfinbet, ba| er [einerfeits meber ^inge no^ SDlenfc^en emft nimmt; bag
er bur^aus niibt „oerle^Iii^" ift unb niemals bie IBreitfeite barbietet,

bie bem gagbaften ®uge bie Stunbe bes Angriffs oenöt.

SBer übrigens möchte im 3i>^t»s otine 9lot mit (Elotons unb Dummen
Sluguften anbinben?

16.

3li^t me^r: „(bib (blüd, gemütliches (Einoernehmen unb fjfreunbe!"

Sonbern: ,,^ag alles bies f^ön ober fehlest fein, i^ roill es

nicht loufen. — 9lber lafe mich 1*1**" 3^9 erfohren, bofe es lob«
feinbe gibt für bas, toas i^ am meiften liebe; fo lange bis ba^ mir ni^i

mehr (benflge tut, liebenb ftanbguhalten
!"

17.

Denjenigen beneibe, toelchem; beigeiten bas iBöfe bef^ert tourbe,

bef|en er beburfte um gu feinem Suten gu gelangen. Unb preife ben«

jentgen, melcher mit SRcuht bem £after oe^iel, an bem feine Dugenb [i^

aufri^ten tonnte.
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18.

Der abgerii^tete 9Ren[(^ fiegt mittels [eines Itniffs; TDAb>^enb bet

utfprfingli^e äRenf^ ber Aniffe unj&bltge nai^einanbei erfinbet, menn
es [ein mu^. Doc^ mirb es bie[ei niemals ju bem 0oblgep[legten Gelb[t«

oeitrauen jenes anbem bringen; melc^ier tDÜIiger Gflaoe i[t [eines

Äniffs, —
(ßeb nimm i^m [ein £än>^en ab, inbem bu es bei bem 9lamen

xu[[t, ou[ ben es ^ört!

19.

2Bas nur bet [jfac^mann oer[te^t, brauet ber SRen[(^ nii^t 3U achten.

20.

3[t bie[e Literatur gema(^t, tneil man gebaut ^at? IDbet i[t [ie

gemailt, meil man nichts [0 [e^r fließt mie Denlen? 3f^ gemailt,

bamit man benle? £)bet boju, bag nur bies eine ser^inbert metbe:
oon (brunb aus unb in Hb[i^t bes £ebens benlen.

21 .

SBet aus Vernunft (Bebanfen ^at, i[t außerhalb ber (5e[^&fts3eit

ohne (Bebauten. Denn er ja ^at bie (Bebauten, ni(bt bie (Bebauten ^aben
i^n; ge[e^t, man mollte [olc^e (Bebauten (Bebauten nennen.

22 .

Übet bet iPforte bet 3uü»nft «jt bie Schrift „9Bi[[en i[t SRatbt"

am 93erI5[(^en. £ang[am tommt eine filtere G^rift toieber jum Sot*
f^ein: 9Ben es treibt, bet i[t mfi^tig.

23.

(Es gab SRenj^en bie (Bott unb geiliges Ratten; es gibt SRenj^en
benen göttlich unb ^eilig nichts i[t. ®ott leugnen unb ®ott beioeijen

aber i[t nur berjelbe (Brautag, bas eine SDlal abenbs, bas anbre morgens
betroffen; es ijt hinter« unb SOorbergemt betfelben Gp^inz: fieerfieit.

24.

(Es gab 9Ren[<^en bie ^auptffi^Iic^ ^inauffc^auten, Gc^ön^eit unb
SDeite na^fannen; es gibt anbere Wenf^en bie ibr (Befielt in ber (Boffe

^ben. 5<mmeIs^SIau unb (Bro^jtabt'Cbrau oebeuten Äquator unb
wenbetreis ber 3Ren[d^l^eit. Unb in ber (BroMtabtftra^e begegnet [i^

beibes: Diefe bes £ebens, unb bet G(bmu^ abgejtorbener Öberflfi^e.
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Drei Briefe t>on Dai)ii> ^riedrid? Straufe.

Znitgcteilt oon f^ermaitn ^ifdjer in Cüfcmgen.

3fo(öe Knrj tjat in ^en £rinnerungen an it}ren üoter 5ctie 5‘^f. audr

feinet Besieljungen ja Strang ge&adjf, öejTcn (Beburtstag am 27. 3annat \908
fid) jnm tinnbertfien ZHale gejdl}rt I;at. Sie i;at en»df)nt, bag Strang als He>

petent in ZHanlbronn nnb am (Cübinger Stift ber Celjrer bes jungen Knrj n>at.

EDir »iffen, bag Kurj in (Eübingen bei Strang bie Dorlefungen über fogif

nnb Etletapljvfif, über neuefte pijilofopbie unb über piatos Sympofton gefrört

bat. Strang bot in feinen pbilofopbifcben Dorlefungen bie ^brer in £fegels

Pbilofopbie eingeleitet, beten begeiferter 3ünger er bamais noch n>ar; man
erjübii fi<ili ZTlanlbronner Seminariften bitten ansgemadit, bie meta*

pbyfifebe Dorlefnng in Tübingen erfl bören jn moDen, n>enn Strang bort fei

unb fie (efe; unb er bot mit ibr in ber (Cat einen nngerobbniieben £rfo(g

gehabt. Dann hoben Strang nnb Kurj beibe non f836 an in Stuttgart

gelebt, jener bis 18^2, biefer bis 18^^. Sie hoben fd} bort gemig öfters

gefeben; eine nähere Befanntfd>aft ben>eift febon ber (Con ber brei Briefe,

bie nachher folgen. Dann nerliert ftcb jebe Spnr non Bejiebnngen; folche

finb auch gemig nicht meiter ansnnebmen; ber Hebaltenr bes Beobachters

bat Strang, ber 18^8 fo üble f^abrungen mit feiner politif mad;te, gemig

nicht bebagt, unb fpäter maren fie ftets räumlich getrennt. £rfi 1873, nach

bem (Cobe bes Dichters, hoben mir eine 21engemng über Upt in einem Briefe

non Strang an Happ, bie, mie bie Briefe an biefen jreunb überbempt, in

einem nicht immer ongenebmen Dojententon gehalten ift — menn 3foi^<
Knt5 fie , 5iemlich abfädig" nennt, fo gebt bas jn meit, aber bas Urteil ift

hoch etmas fchief geraten. Uns brei Straugifchen Briefen non 18^7 bot

3foibe Kur} ein paar Stellen mitgeteilt. £s bürfte ftch aber lohnen, fie hier

gan} $nm Ubbrud }u bringen; £bnarb geller bot bie Briefe, bie mir er^

nor ein paar 3obten non ben (Sefchmifiem Kur} freunblicbg )ur Derfügnng
gefiellt morben ftnb, leiber nicht gefannt, fie mären eine ^ierbe feiner Brief*

fammlung gemefen. Hicht (eicht bot Strang, ber Hleifier bes BrieffKls,

feiner unb geminnenber gefchrieben.

Sur £rlänterung ifi nur menig nötig. Die Briefe be}ieben ficb in ber

^auptfache auf }mei Ungelegenbeiten. Kur) mug bem alten Cebrer ange*

boten hoben, ihm aus bem Befig non Qermann Qonff, mit bem er non
feinem bamaligen EOobnfig Karlsruhe aus in lebboftem Briefmecbfel flanb,

0riginalbofumente über Sebubart ]U nerfchaffen, nnb bot fie ihm, mie ber

legte Brief )eigt, mirflich nerfchofft. EDir miffen fchon ans ber Ceftüre non
„Schillers ^eimatjabren“, mie genie unb mie genau ficb Kur} mit Schubart

befchäftigt hotte. Strang fammelte bamais für bas erfie ber biograpbifchen

IDerfe, mel^e bie }roeite periobe feiner Schriftfienerei eröffnen, für „Sdhubarts

feben in feinen Briefen“, melches (8^9 n*«ht bei Baffermann, bem üerleger

bes (8^7 erfebienenen „Homantifers auf bem Cb<^one ber Cäfaren“, fonbem
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b«i 3IIeran5er Duncfct in Setlin t{«rausgefommen ifi. £in onöerci (ßegen*

^anb öer Briefe {tn6 die mytt;oIogifdteii £iebt)ab<ret«n, toie fie Kut3 in 6er

feiner Ueberfef|ung 6es (Crijian beigegebenen 2(bi;an6[ung un6 in einer langen

2In]eige von Hdtit's <ßefd;id)te 6er pt;iIofop()ie gepflegt l;atte. £r bewegte

fid? 6arin, wie 6ama(5 mit wenigen 3(nsnal]men alle ZDelt, in 6en Sal)nen

6er 6urdi 3ofo6 (Brimm einerfeits, 6ie Sansfritiften anberfeits inangnrierten

fomparatipen natttrali|tifd}en Znytt^n'£rflärung. £s ifi nid?t otjne 3nlereffe

50 fet;en, 6ag Strang fd;on 6amals fo nüditem-ableltnenb über 6iefe Dinge
gebadet i;at, wie wir jegt tun.

l-

©ccljrtefter ^reunbl ^üt bie bereitwillige ZTlitteUung 3^rer Hotijen in

^ngelegcnljeiten ^ubacis, fowie für 3i;r freunbli(^es i£rbieten 5U ft^rift-

lidjer Perwenbung füge ic^ meinen i;er3lidjften Danf.

Pon bem im Bcfi^e bes ©berpoftmeifters SdjoU in Ulm bcflnblidjen

Briefe wugte id^ fd^on burd; ben boitigen prof. Qagler, an weld^en id^

mid; Ijauptfäd^lic^ wegen bes 3 - UUUrrfd^en Ha^laffes S<^ubartif<^r

Briefe gewenbet I)atte, unb er machte mir aud^ einige, obwol^I nod; 5Weifel>

hafte, Hoffnung, ben Befi^er jur Uiitt^eilung fu bewegen, i<^ werbe oifo niel.

lei^t bodj no(^ fpdter im f*i>*> 31?' ^rwort in Unfprudj 3U nehmen.

Damit Sie bas Pert^dllnig meiner Scbubartiana 3U ^n ^auffifr^en be*

urteilen fönnen, mu§ i<^ 3^"<n fagen, ba§ bie meinigen aus mei^r als fOO
Briefen Sdjubarts an feine ^rau, an BaIti)afor ^aug, poffelt ic. hefteten

unb fieb burcb bie gan3e ^it feines Cebens, uom (Snbc feiner Uniuerfitdts«

jabre bis 3U feinem (Cobe, beinahe gleicbmägig binfieben, mitbin 3U feiner

Uutobiograpbie ein in manchem Betragt autbentifeberes Seitenftücf bilben, weil

auch bie auf bem Ufperg gefebriebenen Briefe nur 3um Oeinflen tEbeil in

jener obligaten Hieger>f)abnifcben Bugßimmung gefebrieben finb. Pon biefen

Briefen beabfubtige ich gleichfalls im UTorgenblatt einige Proben 3U geben,

bann ober fie mit ben nbtbigen ^utbaten eigens beeaus3ugeben. IPoIlten Sie

pielleicbt ^auff bie Hacbricbt bauon nur wie pon 3beec Seite geben, bann
wirb ficb 3eigen, ob ihm bie Ubgabe feines UTaterioIs an einen Unbem
wirflicb wünfebenswertb ift; fureben (affen möchte ich ihm ba3u nicht, sumal
jebe ber beibim Sammlungen für ftcb befteben fann.

CDegen bes Sonnenwhrtbs follte man eine Ulage auf Uinberpertpabr*

lofung gegen Sic einleiten, wenn Sie ftcb ihm nicht fleißiger wibmen; por

3b>^<n pbilofopbifcben unb mytbologifcben Stubien b^be ich fwar alle Uebtung,

auch Ueber» unb Jortfebung pon ©riftan unb 3fol^^ mü Pergnügen

gclefen. 3l(’c eigentlicher B^f <d>er ift, uns fu cr3üblen, wobei ich 3^>ten

unaufhörlich fubören möchte.

Dag Sie pon mir geglaubt hoben follten, i^ befchüftige mich mit bich*

terifchen Urbeiten, ift mir bei 3^'^*’^ Uenntnif meiner Ilatur nur infofem

glaublich, ols Sie bann 3ugleich geglaubt h<d>cn mflgten, ich hol>e mich gün3*

lieh aus meinem ^Ibe perlaufen, unb infofem bcfchämt cs mich. (Slcuiben

Sic fo was nicht Pon mir; ich ^*n in biefem ßai) nur aufs (liegen an«

gewiefen, höchflens noch aufs Beurthcilen, ober machen fann ich nichts, als

etwa einmal einen fchlechten Pers.

Ceben Sic wohl unb gebenfen flcts freunblich

^Ibronn 2. JJTai D. Strang.
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2.

Um myt^ologifc^n Punfd?, mein liebet 5onnena»irtb , pon 6em
Sie mir eine probe ins Qaus gefci^icft, bin icb lange mie 6ie Uaf um ben

^ei§en Brei i;erumgtgangen
, bis ic^ mir ein fafte, ii;n 5u perfuc^en

unb nun aud; aussutrinten. 3<b bobe ndmlicb eitpos fcbmacbe Uerpen unb
erinnere mid> immer no<b nrit (Stauen bes Sd}tpinbels, ber mich befiel, tpenn mein

perebrier Cebrer Baut in Blaubeuren pon ben IPanberungen ber Pelasger

«r5äblte, unb Bfcbemfcbib unb Urb^menes, ^men unb burcb<

einanber rüttelte. (Einem anbem als 3b"<" i(b S]» <bier fo gefdbrlicbcn

IBeltfabrt gor nicht eingeftiegen, auf ber es benn mirflicb. auch nicht ohne
Scbminbel gleich Unfang an abging, bis ich bei 2^ttt Uuseinanber»

fe^ung bes ^nbamentalmYtbus Pon ber Sonne miebcr feftem Boben unb

gewohntere Cuft fpürte. ITun warb es mir alsbalb beffer, unb wie Sie hinauf

Sur tUriftansfage unb sum 0ottfrieb felbfi fommen, fo fühlte ich mich pdllig

wieberhngeftellt. — (Es i^ eine eigene Sache mit biefer IDeltmYthoIogie. Baf
etwas baran fein mag, glaube ich gern; aber wer fann h<^ff<n, jemals bie

ZUaffe pon Uenntniffen 5u erwerben, welche erforberlich wdre, um in biefer

Sache flat 5U fchen unb felbftdnbig ju urteilen? Es ift baher freilich nur

Borurtheil — aber ich h^b’s eben unb fann’s nicht los werben, bas mich
gegen (Eombinationen wie bie Hbthifchen migtrauifch macht unb mich mehr
auf ber Seite ber (£han5onten, wie eines 0tfr. ZUüller u. U. fefthält. Spedell

bas UegYptifche betreffenb fagt mir 5. B. bie Behanblungsart mehr $u, wie

fte 0eorgii in bem Urtifel über bie 3Ü^ in Pauly’s Sealencyflopdbie ge*

wählt hnt. — IPie Sie ftch burch mythologif^e Stubien ange50gen fühlen,

ift mir fehr begreiflich, unb ich fann mir au^ benfen, ba§ bergleichen ^wi-
fchenbefchdftigungen $uleht auch tPi^ber 3h'^*'^ Poefte 5U gute fommen werben.

Benn wäre bas nicht, wäre pielmehr 5U fürchten, ba§ Sie burch gelehrte

Urbeiten pon ben poetifchen abge50gen würben — : bann mügte ich 3hnen
unerbittlich bas ZUercfifche 5urufen: , bas fdnnen bie anbem auchl— Bas wenigflens fann ich 3h"en fagen, wenn ich im Stanbe wäre, wie

Sie, Cebenbiges 3U fchaffen, fo lie§e ich ^i< i^obten ihre Cobten begraben.

3hw anbere ®utthat, bas Senbfcijreiben an Schubart, h<*be icb noch,

unb wills, wenns nicht 5urücfperlangt wirb, noch behalten, bis ich in meinet

Urbeit an bie Stelle fomme, wo ich — bas piel Creffenbes enthält —
brauchen fann. Sonft macht mir biefe Schubarts-Urbeit 3war oiel Unter-

haltung, aber auch Befchwerni^ hauptfächlich burch bas fchwierige ^u<
fammenfuchen bes Stoffs. (Es ftnb Schubartfehe Briefe in einer Ulenge alter

unb neuer 3«'*f(h*>H«'( gebrueft, bie ich nicht auftrei^n fann. 3" Urchen*

hol3’ Citeratur* unb Bölferfunbe flehen welche, aber biefe ^eitfehrift finbet fich

Weber in Stuttgart noch in tEübingen. 3 '^ «iaent tEafcbenbuch poh ZTToifch

follen auch flehen, pon bem weig ohnehin Uiemanb. Unb fo mbgen noch

ba unb bort Sachen 3erftreut fein, bie ich h^ben follte. Uebrigens höbe ich

feitbem foftbare Ueguifitionen gemacht, ©beramtmann ^oyer
,

Schubarts

Schwefterfohn
, h®! niir 89 Stücf Briefe 3ut Perfügung gefteUt, 3um <Ehe*l

recht intereffant, worunter auch 3 Uiegedfehe. Scholl in Ulm, obwohl nun
auch ^ne<h feinen Petter, Pfarrer Süsfinb, bombarbirt, thut bis je^t feinen

5ug. 2Uit bem (Eonftftorium bin ich wegen 5tU>ngianis in 3ähet Unterhanb*

lung. Bie ^aufpfchen Uftenftücfe hab’ ich. Boch was wollen Sie pon biefen

^licforbeiten ? Scfjni^en Sie halb jheen Sonnenwirth aus gan3em ^ol3e, unb

erfreuen Sie baburch, nebft anberen reblichen Beutfehen, auch 3h(^en ergebenden

Qeilbronn ff. Uuguft B. Strauf.
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3 .

^ier, mein lieber ^reunb, folgt enMi(^ 6as llntifc^ubartifc^e Senbfcfjreiben

mit Z)aiif 5urüef. <£s ift gar feine üble 21rbeit, unb 6ie 5d;ipäd}en unb
EDiberfprüdje ber Sdjubortfdjen Cijronif, bcfonbets in rcligiöfer £)iufid)t, feine

fc^Iec^te ©rtt>ograp^ie ic. barin mit Schärfe ^erausgcftcUt. Ser Serfaffer

^ieß Kern, ein Dennanbtcr bes fei. Dr. Kern, in beffen (£I)e fl^ bcibe fcinb-

felige Raufer nerföbnen folltcn. Scfjubart c^arafteriftert iljn in einem yrief

fo: „Ser Kerl ift Sorfpfaf, fauft n>ie ehr ßay, Ijält eine Sdjcnfe in feinem

eigenen ^aufe, unb für3li<^ befof ftdj fein öc^ulmeifter bei iljm fo cpütig,

ba§ er it;m bas bfaug in Branb fe5te. Unb ber n>ill mic^ moralifirenll“

2Iuc^ für bas Qlafd^cnbuc^ banfe ic^ fc^bn unb bel;alte es, n>eil mir vor»

fommt. Sie rooUens nidjt tuieber Ijaben. "“X Sdjubart

3iemlic^ im Keinen unb ^obe bie Saljmen, bie idj für bie ciu3elncn Ubtljci-

lungen ber Briefe 5u machen I;attc, fertig, fe^It nur noc^ eine allgemeine

(tljarafteriftif bes ZUannes $um Sdjiuf unb — ein Berleger, ben ic^ bis

je^t nod) nidjt gefudjt fjabe. Baffermann, ben id; am liebften mbdjte, roirb

bur<^ ben (Erfolg bes Homantifers tuenig ermutijigt fein. Senn ber fdjehtt—
t»ie ber alte ^iflorifer uon feinem berüchtigten Berbot urtljeilte — perenni
silentio obruirt tuerben 3U foUen. <£s uerbreifet fieij gar bie Kunbe nid?t,

iras bos Bücblein eigentlich trill unb meint. Könnten Sic hierüber irgenbm»

in einer ei"*” feinen JSinf geben, fo mürben Sie Sich um mich,

um 3bren ^reunb Baffermonn unb auch um ben alten Kaifer ein Berbienft

enrerben. Uueh ber (Eenfur fönnte bei ber (Selegenheit ein £fcl gebohrt

luerbcn, bie in IBürtcmberg alle Stellen, bie ftch auf bie (Begemuart beiiehen— nicht blos bie gefrönten, fonbem felbft bie Sepnition ber theologifchcn

Somantifer — ftridj, mit feiner anbem IBirfung, als ba§ ber Srud uon
^eilbronn nach ^eibelberg — ein paar Stunben nedarabtpörts — uerlegt

mürbe, n>o bie (Eenfur feine Schmierigfeit machte, unb uon tuo aus bos Sing
jeljt ungehinbert, fammt ben UJürtembergifcher Seits beonftanbeten Stellen, in

IDürtemberg uerfauft mirb.

ber rcgnerifche ^erbp 3h*er Stufe günftig gemefen? 3*^ ^i" recht

begierig, balb etroas uon 3hrem Sonnenmirth 3U hären — unb noch beffer,

ju lefcn. Sichten, cr3öhlen müffen Sie, lieber ^reunb, bei Ceibe nicht fpefuliren.

Bon ßcr3en grügt Sie 3hr
^eilbronn \2. (Dct. ‘^7. S. Straug.
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3n Kttdsrul}« ftorb am \0. Dc3emb« ^85^ im 67. Ccbensjo^t 5«r

<8r. 8ab. ^or|hneiftcr unb Kammer^err (£atl ^rijr. Don Drais, befannt unb
pcHenmeife fdjon burc^ Denfmale geehrt als (Erfinbet b«s Jaijrrabs, bcffen ur-

fprflnglid^fte (Seftalt ben Hamen „Draifine* no^ (;eute füi^rt.

Seine gan5e Qinterlaffenfc^aft n>ac auf breifig ®ulbcn unb piccunbfünfjig

lireu5er (gleid; 52 2Tlf. 98 Pf*) gcrpertet, barunter bcfanb ftdj

ein (DfenmobeU, „IDert" oiersig Mreu3er 2Tlf.),

eine Kodjmofdjine, tariert fec^s Kreu3er (\8 Pf.),

eine Sdjnellfd^reibmafdjine, tajicrt oier3ig lireu3er (f,H HTf.),

eine Caufmafc^ine, tariert brei (Sulben HTt.).

Die ,5d?neUf<breibmaf(^ine* tuar not^ bis cor einigen 3aljrcn im Befi^c

bes lunflfmnigen Karlsrui^er Qoffcbloffcrmcifters Qcrm CI). IDeyloipner, bei

beffen £ltcm ber 3»nggefe[Ie pon Drais fein langjäijriges le^tes „®ar9on>
logis" inne ^atte. Die ZHafc^ine ift bann in ben ^cb3iger ober noc^

fpäter gelegentiic^ eines Umbaues gän3lic^ in Perluft geraten. Der betagte

ÜTeifter betreibt fie aus ber (Erinnerung ipie folgt. (Bei ber Hieberfdjrift

^at Perfaffet biefes nad; JTlbglid/feit bie Uusbrudstpeife bes plaubertoncs,

in bem et bie edte Hlitteilung empfing, beibel^alten, unb unterfteilenbe ,fragen

permieben.) — (cs mar ein Uäfti^en, braun poliert, ctma fo (ca. 25 cm)
ijodi, fo grog (ca. 35 cm) im (Sepiert, oben im Decfel befanben fic^

„(Eoireaule" (fleine Pierecfe), auf bie man mit ben ,^ngem brüdte; bann ift

es unten roie Hlefferlein Ijeraufgefommen. Die ,(£arreaule" feberten mie etma

bie (Taften einer Qarmonifa. ^u bem Uaften geijbrte auc^ ein Uijnperflein

in meffingener Büdjfe, bas man auf30g unb lints etmos entfernt pom Uaften

i)inftellte. ^ierburc!) mürbe ein Papierftreifen Pon red)ts nad) linfs über ben

„Hlefferle" porüberge30gen. Der Papierftreifen erinnette an ben äijnlidjen

eines (Eelegrapijenapparates, Pon bem ber (Eelegrapl)ift bas (Telegramm ob>

lefen farni. Die „(Tarreaule" maren aus Bein, cpenn auc^ .nicht meijr fd)5n

meig", jebes etwa fo grog (ca. 2 cm im ©eoiert) unb otjne Budjftaben- ober

fonftiges ^ei^en. (Es mären pielleic^ brei Heiden folc^er (Tarreaule; bie ©e<
ienfe ber „IlTefferlein* mären aus Draljt gemacht. — Die ^tage, ob bie

„Hlefferlein" etma (Typen getragen ^aben, mirb beftimmt perneint, auci) ba-

pon, bag ge foldje auf3unegmen beftimmt maren, meig Qerr U). niegts. (Er

felbft got fieg mit bet HTafcgine nie befagt, bodj in jungen 3<>gren ttoeg öfter

pom ^eigetm, einem nie perbitterten HTenfegenfreunb, ge geg unb anbem
porfügren fegen. Uueg einige glnterlaffene Briefe unb Utfunben bes ^freigerm

merben in ber ;familie ID. mit Sorgfalt permogrt, barunter bie folgenben,

auf eine Segreibmafegine ber befegriebenen Urt beutenben Segtiftftüde. —
^u igrer (Erläuterung fei porausgefegidt : Der gotte eine ober

3mei megrjägrige Seifen noeg Horbamerifa unternommen unb ^ert ID. ent*

gnnt geg, oon Drais gäbe bort, mie öfter in bet ;familie befptoegen mürbe,

fein Permögen pon „ 3meiunbbreigigtaufenb ©ulbeii" eingebügt. Die Segrift*

ftücfe 3eicgnen g<g bureg beutUege Qanbfcgrift aus. Die miUfürlicge, rein
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afu^ifc^t 0rt^g;rap^ie 6er englifc^ feilen beutet barauf, ba§ bei Z?erfaffet,

o^ne (Englifc^ gelernt 5U ^aben, 5um beftimmten ^lued ab Ztutobibaft

bebolf. Sein Öorge^en »ar »o^I bies; <£in bes (Englif^en funbiger Be«
fannter nputbe in bie ^anb^abung bet ZHafc^ine eingeiuei^t, — uieKeid^t oi^ne

fi<^ für alle €in3el^eiten 5a tntercfüeten. — IDos er »erftanben, legte ber

fannte ftc^ in englifc^e Sü|e 5unüd)jt surec^t, unb fprac^ biefc bem ^ei^erm
tnünblic^ ror. Drais fprac^ |te nac^ unb brachte fie nad; feinem Se^Sr ju

Papier, bie Betonung burd) Unterftieidjen pon Silben ftellenn>eife permerfenb.

Hadb biefer Hieberf^rift mag ber Crpnber bie Säfje bann eingeprügt

I^aben. Die beutfd^ 3nterlinearperpon l;at Drais felbp l^injugefügt. Punft
unb Komma fd^etnen mel;rfa(^ perfekt.

A.
papicr«

Stempel:

Krone
BATH.

Maschin for reiting uiss dispatsch inwented bey Bären de DRAIS.
Znafd>ine 3um Sdjreibcn mit Sdjnelle erfunben oon

Dhe mahn karakters off dhis inwentschen consist in dhe kapability off

Bie f^aupt C^aroftcre oon biefer (Etfinbung bepe^ in ber ^ertigfeit bes

expressing dhereuiss vürios karakters bey mihns off a sleit

Kusbrüdens bamit oerfc^iebene Bu<^poben eurc^ ZITittei oon einem lei<^ten

presschur fiiss dhe fingers and bey rapid teim bihting to express

Drud mit ben ;fingem unb burc^ fc^nellen tCoft Sd^lag 3U ausbrüden

en abridsched uord according to ruhl. Dhis Maschen is nau reddy
«in abgefÜT3tes IDort gemü§ ber Kegel. Diefe Blafc^ine ift nun fertig

end intended for dhe aforsad pörposs, it consists in its extirior

unb beabpdjtigt für ben oorljerbcmerften ^rvtd, fte bepcijt in iljrem Keugeren

off a schmahl*) wuden box off dhe seiss end schäpe off ä

pon einem fleinen ^öl3emen Kapen oon ber <8rbge unb ©epalt non einem

kiubik fuht in dhe Center off its sorfäs is en opening,

Kubif in bem ZHittelpunft pon feiner obem 5^ü<be ip eine Beffnung

in dhis opening ahr places forr fohr squared kihs, ihtsch off uitsch

in biefer 0effnung finb plüge für pier oieredige (üapen, jebe pon toel^en

biing pressed daunwards similer to dhe kihs off ä Piano uill

feyenb gebrüdt niebennürts ä^nlit^ 3U ben (Capen oon einem piano toerben

bi faund to make seins forr uonn or mohr letters dhe
feyn gefunben 3U mad^en ^eic^en für ein ober mehrere Buc^P**^*"

alphabit biing abridsched to sixtihn letters it uill bi faund

Klphabet feyenb abge(ür3et 3U feths3<^n Buc^paben es toirb feyn gefunben

sommteims necessery — In Order dherefor to mäk käräkter bey
3uipeilen nöthig J” Hbpc^t bah«r 3U machen Buc^ftab bey

*) (0 {eipeils für inuül (tnbioiSncII P)
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kärakter or letter bey letter. Dhe reiter sihted uith dhe mäschin
Bud^flab. Der Schreiber gefegt mit 6ec ZITafc^ine

on sobm loh täbel (or on a Stuhl betwin his legs)

an einem niedrigen Cifc^e (ober auf einem Stuijl 5n>if^en feinen Semen)

konstrukted iff possibel forr dhe porposs nihds bott leitly press daun
perfertigt n>o mögiidf für 6en ^tped, bebarf blos leicht brüden nieber

in diuh Order Dhohs kihs uitsch represent dhe intended

in gehöriger ©rbnung. Tiefe Cajten welche porpellen ben beabpe^tigten

letter in Order to impress dhem regulärly uponn a paper contained

Sudjftaben in KbRc^t 5U einbrüefen fte regelmäßig auf einem Papier entijalten

in dhe inner part off dhe mäschin uitsch biing worked bey mäschinery
in bem imtem (Djeil pon ber ITtafdjine, melc^e feyenb gearbeitet burc^ ZHafc^ineri,

riwowles uiss ewwery tottsch on dhe kihs. Bey dhis ihsy Method a
bref)t mit jebem berüljren an ben Caften. Turc^ biefe leichte ZHet^obe eine

grät fäcility mah bi attaned espäschely bey possessing dhe dexterity

große Ceic^tigfeit mag feyn erreicht Por5dgIic^ burc^ befißenb bie ^ertigleit

oS enn äbel plaher on dhe piano fort, äss instihd off mäking florisched

eines gefdjidten Spielers auf bem Pianofort fo anftatt Pon mac^enb tpirfli<^

letters it is only necessery as it uere to mak schmahl*) marks. To
Buc^ftaben es ift blos nbt^ig als es tpdre ju machen fleine ^eic^en. ^u
areiw at perfectschen it is necessery dhat dhis schmahl*) elphabet bi

gelangen 5ur SoUfommenljeit es ift nbt^ig baß biefes fleine iUpIjabet fey

uell onderstudd ennd nohn'so äs to bi abel to streik daun dhohs
gut perftanben unb gefannt fo als 5U feyn fä^ig 5U fc^lagen nieber biefe

kihs, uitsch ripresent enny letter inmidietly and uiss dhe utmost
ICaften melc^e porßeOen irgenbeinen Buc^ftab fo^eid} unb mit bet äußerften

precischen Dhe enklosed plenn is to bi uell stoddihd, uehrin dhe
(Senauigfeit. Ter anliegenbe plan ift 5U feyn gut ftubiert, morin bas

black squähr signifey dhose kihs, dhat ahr to bi pressed daun
fc^n>ar5e Biered porßellen biefe (Caflen, melc^e ßnb ju feyn gebrddt nieber

end dhe ueit uonns dhose uitsch ahr to remähn Bey dhis method
unb bie tDeißen einen biefe tpelc^e ßnb $u bleiben. Turc^ biefe BTetljobe

dhärfohr dhe pressing off ahl fohr kihs daun ripresent dhe letter A,
baffer bas Truden Pon allen pier lEaften nieber ftellt pot ben Budjftab 21,

dhat off dhe fersst trih dhe letter Ei dhat off dhe last älohn dhe letter

ben pon ben erften brey bem Buflab 3 ben Pon ben leßten allein ben Buc^ftab

ka end bey tottsching nonn signifeis is/er en ätsch or dhe conkluschen
2( unb burc^ berüljren feinen bebeuten entoeber ein ^ ober .ben Schluß

off dhe uord or syllabel. For dhis rihsen dhe mäschin is so Cou-

pon bem IDort ober Sylbe. ^t biefen ©runb bie ZTlafc^me ift fo ent'

*) f. oben.
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strocted dhat inmischetly after dhe pressing uponn dhe kihs dhe
gerichtet, fogleic^ nac^ 6cm Druden auf 6en tEaften 6as

päper bey rewolwing lives fohr places empty deseined for dhe
Papier 5urd; Dreien lägt uier pidge leer beftimmt fflr 6te

receptschen of for letters as for instenns to express dhe uords
Ilufnaijme oon uiet Buc^ftaben als 5um Beifpiei 5U ousörüden 6te IDorte

"ewwery beginning is difßkolt it is only necessary to mahk fohr streike

“jeber Ifnfang ift fd^iper es ift blos nötl^ig 5U mad^en ^ Sd^täge

in ess quick successchen ess possibel ess uill bi sihn bey dhe
in fo einer raf<i^en ^olge als mäglic^ als tuirb feyn gefe^en burc^ ben

enklosed plann, bey uitsch mihns it is possibel to reit faster dhenn
anliegenben plan ') burd; tnelc^e JDittel es iß mö^Iic^ 5U fdjreiben fc^neller als

dhe quiekest spihker kenn spihk.

ber fd;nellße Sprecher fann [preßen.

B.

Papier*

ftempel:

„Krone,
BATH.*

TSchigräphical Mäschin inwented bey Baron Drais.

Sdjiiell'Sdjreibmafdjine bes ^frey^erm uon DRAIS.

te man kärakters ofT tis dobbel inwentschen konsist in te kwality off

Die I^auptc^araftere biefer Doppelerfinbung beßeijen in ben (Eigenfc^aßen burc^

expressing ä hui karakter bey mihns off ä sleit presschur uiss te finger

einen leichten ftn9erbrud einen gan5en Bußßaben

and a abridsched uord bey a singel rapid teim biting uiss te

unb ein abgefdrjtes IDort burd; einen einjigen f^neUen (Taft Sd^Iag mit ben

hends Tis mBschin aalreddy composed to te abowe porposs konsists

^nben Diefe BTafc^ine fc^on nerfertigt 5U bem obigen ^tvede beßeßt

in its extirior off a schmaal*) wuden box off te seis and
in itjrem Keugeren aus einer fleinen fjblsemen 5d)ad;tel pon ber ®rbge unb

schap off a kubikel fut on te hol extirier part off uitsch

(Seßalt Don einem Kubiffug Kn bem ganjen dugeren (Eeil Pon melc^em

tehr ahr in te middel openings off fohr teim fohr kihs squered

ba ßnb in ber Klitte 0eßnungen pon pier mal pier (Laßen pieredig

going daunwerds ihtsch off uitsch biing serkomskreibed uiss uonn

gel^enb abipdrts jebe Pon meieren feyenb umfe^rieben mit einem

or siwerel sinonimos karakter as en juniwersel mark as is

ober perfdjiebenen fynonimen (Ei^orafter als ein allgemeines ^id^en als iß

<) fci)(i leibet.

•) (. oben.
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indikated bey te following sketsch — Te hule elphabet biing

angemcrft öurc^ Öen folgcnöen Ubrif — Bas 9an5e lUpIjabct feyenö

abridshed to sixtihn letters it schubs itself often tad uonn tip

ab^efürst 5U fec^sjetjn Buc^ftabcn es jeigt fu^ felbft oft 6a| ein rUcöerfdila^

marks somteimes menny tad is to säh sutsch ess in sohm lenguetsches

beicicbnet 5un7eilen picle, öas ift ju fagen fold^e n>ie in einigen Sprad^en

ahr ressembling in tahr saunds end partikulerli te alphabet is

finö gleic^enb in ii;ren (Ednen unö insbefonöers 5os Ulpljabct ift

deseined ekkording to saunds.

beabfic^tigt gemä§ 5U tönen.

IBI IPI ^ saunds for instens in faader end aalso a in fas

|i{ III a als es tönt 5um Beyfpiel in Pater unö ebenfo a in (Seftcbt

|i| PI e & i in tscheild end aalso in tschildern

li,D e un6 ei in Kinb unö gleichfalls in Ifinöecn.

Kuslegung ift millfommen. Bie unfere ^unächft füt5t Bcais bas

2Uph<tbet auf f6 Reichen etu>a fo:

« Bp £5 B € «KOJ £

Bl n © s 5,5ch c PID 3.;—

Blit biefem — nennen roit es .©euiertfelb“ — lägt ftd; jeber bet 16

Buchftoben ausbrücfen, unb 51001 fe^r rafch, burd; einen einfachen Caftenbrucf

mit einem bis vier ^ngern einer ^anb. ßiermit geht bie Urtunbe A 5U

IPerfe.

Utfunbe B — pielleicht aber fchon bec Schluß pon A — bilbet bamt

erft ben Schritt 5ur Befchleunigung ber Schrift über bas — h*ute auf ein*

focherem IPeg erreichte Buchftobentempo h'uaus. Btais bilbet ein, nennen

tpit es Sechsehnerfelb, beftehenb aus pier ©epiertfclbem. hiermit laffen

pch beliebige IPorte, fomeit fte nidjt über pier Buchftaben söhlen, butd; einen

lUforbgriff beiber Qünbe ausbrüden. Bas Bcaisfche Beifpiel ließe fich etwa

fo refonftniieren

:

BUt Bnfg ift fchmer

©ber, bie ©eniertfelber nebeneinanbergeflellt, huublicher pielleicht fo:BQ
aller Bnfang
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i ft f d; tp e c.

ZHan^JS bleibt tco^^cm unflac, lumentli.:^ in ß. IDiceii [;iec ni^t 6ie 50>2i

lebten Stilen, fo liejje fil} bicä .fcajn.'iU anbec» öeaten: U?.‘C ba» obi^e

Se.'^iel^necfelb betca.^tet, baju bie iPoctbilber „UJcc Ifnfan^ ic.“ mich eä mit

Hei^t einfa.:^ec finben, bic ooct^aiOenen fef^ictin Caften nai} bcc ^eil^e mit

ben fe^eljn Sa^i'tiben 511 bejcij^.uii, 5umal ba? Ulpl^ibet ja auf biefe^al;!

bei Dcaiä fc^on t^ecabjefe^t ift. Damit i^ütten wir bann nat^eju bie beuti^e

S^teibmafijinc
;

cs fetjlcn auf ben „llleifede" nur bie Ifpen, pon benen

allecbin9s nir^cnbs bie Hebe ift. Die £mf.:^[a9'telle erfe^t ben 23u.^|tab,

wenn bie „DTeiferle* entfprei^enJ fpielen. U iij ift im .fcajment B ni.:^t wie

in A bie Hebe baoon, als gemixten oicr („ 3treit»") für bie piet

CDorte. Ce^teres ift übrigen? bei ben nur Pier (Ea;ten bes Sfitems nac^

^ro^ment A ebenfowenij 5U perftel^en.

(Eine ei^entlii^e Stena^rup^iermufi^ine fei^lt bis Drais fc^rieb

au.^ für bie ^ai^preffe feiner 5>it( Piellei.:^t fi.tbet bort Itüi^eres.

(Eine (Errun^enfc^uft ift fc^un bie 5.:^cetbmufr^ine, fU dberijalt ben

5:^ceiber, allerbiiijs nor^ feinen Spreizer, ^efr^weije benn ,ben fd^nellften

Sprer^er“. Der 5:^ritt pon ber Draisfr^en fer^jetjntafti.3en inufr^inc — na>^

B — ju ben amerifanifi^en 5:bc«ibmuf:^inenff|temen na:^ Kemuiiton, IJoft

uff. ift nur ein Heiner, — bie «Entwürfe 5a biefen rei.'^en woi^l in bie erfte

^ülfte lebten 3ai)ri}unberts 5urüi: bie Draisfe^e UmeriCareife bürfte in bie

bteigi^er 3«^'« fallen. Der Hufwanb bes fonft dugerft bebürfnislofen HTunnes
mit 32 030 (Sulben muß auffallen. Unfere jca^mente A unb B beuten auf

perf3nlicf}fte Propa^anba brüben. Die laj aue^ fonft in ber 21rt bes jrei*

i}eccn. Seine Heife jum IDiener Hon^reß felbuiert in ßanb- unb fußjetriebe«

nem Kraftwagen, fein, fpüter bis in bie fiebjijer 3^*?*^* perfeßallenes Jaijr«

rab, ße treten uns aus ben gleic^jeitijen Dr.iJ|.i;riften lEuropas als alljeinein

bcfproi^en entgegen. Drais perfügte bur:^ fernen unter Karl .friebri^ pon
Daben ßai^perbienten Dater über ßbnfr^e lEinpfeßlungen. Kiles fteiltc er in

ben Dienß feiner 3^^^'^’ entfprec^enber IDeife bürfte ißm brüben fein

Dermbgen gebient ßaben.

Sinb pon ber offenbar beabfi:ßtigten Stenograpßiermafr^ine au:^ nur bie

obigen Bruc^ftürfe auf uns gefommen. fo ift bo:^ ni.:^t ausgefc^loffen, baß in

unferer 5i)reibmaf.:^ine ein für ben tdgliifen (S.-braui; gebai^ter Kbleger ftrß

«rßalten unb entwiielt ßat, inbem anbere «Erßnber aus ben Draisfi^en Dor«
trägen Knregung fi^Spften.

Die Stenograpl^ie aber burc^ ein Hlafi^inenfvitem }u überholen, bleibt

bem IDettftreit ber (Erbteile unb ißres lErßiiberaustaufr^es no:^ porbeßalten.

^ IDalösfjut. Dr. 0
. ^rc^iorf, C(5K.
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2an3.

34 tonje, tanae bur4 2Balb unb gelb,

34 tanae, tana’ bur4 bie roeite SBelt.

jebem SKeilenfteine

Se^’ <4 ben giebelmann,
Der ^at gar !rumme Seine
Unb frumme Körner an.

34 tanae, tana' °^ne SRaft unb Ku^',
Der leufel fiebelt SJlufit baau.

34 tana' niit meiner graue
Den C^'ftanbsreigen aus.

Sie fügt ben laft genaue,

34 roirb’Ie ni4t hinaus,

Unb an 4r Danafleib Rängen
Si4 itinbeln unb SBinbeln an.

Die £ieben rufen unb bröngen
Den Sater, ben teuren SRann:
„ißopa, tana' ni4t fo f4nelle,

Drefi' Di4 bo4 auf ber Stelle

Unb fiet)' uns manchmal an!"

34 tanae, tana' o^ne Saft unb Su^',
Der Deufel fiebelt Slufif baau.

34 tanae mit meinen greunben,
gürroafir ein feltfam ißläfir.

Sie leliren mi4 bflden unb Rupfen,
9Bie fie, gut unterf4Iupfen,

Suf bem Sau4 a“ frie4en f4ier.

„Dana' Sruber Du nur unfre SBeife
Denot unb gebfldet unb leife

Unb fommob unb galant unb gemanbt.
Dana' Sruber, benn fie^e bort roinlet

Dana' Sruber, benn [iebe bort blinfet

Dem Dönaer ein Orbensbanb."

34 tanae, tana' o^ne Saft unb Sub',
Der Deufel fiebelt SKufil baau.
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3^ tanje mit meiner (Beliebten,

fieis Hingen bie giebeln boju,

„SBas ^fingft Du fo |(^tDet mir im 9Irme

So Idt Du bie *>>« SBorme?
Salb tanse ic^ Did^ 3ur 9tuV-

Salb Hingen unb fingen bie (Beigen

Den lebten traurigen «eigen

Dir, blonbe. Du öerjUebe 3U."

3(^ tanje, tanj' ot)ne «aft unb «u^'.

Der leufel fiebelt SKufi! baju.

3i^ tanje, tanj’ aus bem Drange

Der meiten bunleln SBelt,

Die anbern ^aben f^on lange

3^r lanjen eingeftellt.

3^ tanje, tanje jum (Brabe,

«uf)ftatt oon Sturm unb Sraus,

Unb lob unb leufel fiebeln

Das le^te £ieb^en aus.

«obert gallgarten.

tfl
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Kdd^sbanf.

Das tDirtfchaftsIcbeii bet ganscti IDdt ftanb in ben Icijten 3abten im
5«id;cii bts Huflcbtrungs, bcr im 1506, bcm 3‘>^?rc bcr ^odjfonjunftur,

feinen l^bliepunh erreidjte. llcbcrall madjlc fidj ein getpuliiges Steigen bet

Probuftion bemerfbar, bie jebodj ben fleigenbcn Unfprüdjen bes Konfnmes
nidjt einmal genügen fonnlc, benn bic Preife aller IDaren, fomie bie Zlrbeits«

Ibljnc erfuhren betröcbilidie Steigerungen. Die anbauernben Itusbeljnungcn

bet öetrtebe unb rieugrünbungen flellten an ben ©elbmarft enorme ilnfprüd?e,

bie in feinem Derliältnis 3U ben Kapilalbilbungen ftanben. I>ie ^olge mu^te
eine gemalligc ©elbfpannung fein, bic fidj am ftärfflen in llmetifa füljlbar

madjle, tro bie milbeften Spefulatienen in ©ifenba^n* unb Kupferaftien einen

großen ©eil bcr flüfftgen Kapitalien abforbierten. IPäljrenb in (Europa bie

^cntralbanfcn burdj Kn5ieljen bcr Disfontfdjraubc bcm 3uncijmenben Krebit-

umuefen (Einljalt 3u tun ucrfuditcn, ftanb biefcs ITUttel ben bereinigten Staaten

nidjt 3ur berfügung, unb bereits im Caufc bes ^aljtcs f906 unb im blär3

1907 traten bort rerfdjicbcntlidje frifenijafte §uftdnbe ein, mobei bet

auf bis 5U fOO*/o ftieg.

3n bcutfdjlanb erljöijte bic Keidjsbanf, beren bisfontfa^ rodtjrenb bes

grbßtcn ©eiles bes f905 nodj ben niebrigen Sa| uon 3®/o unb einen

burebfdjuittsful ron 3,8f7“/o geljabt Ijatte, biefen nadj unb nadj auf 7“/o.

biefet Ijo^e ©elbftanb fonntc bem bjauffetaumel nur menig Kbbrue^ tun,

pctein3elte IDarnungen, mic bie bet beutf^en banf, bic 3. B. barauf Ijintpies,

baf bic ©infuijr unrerijältnismäfng gegen bic Kusfubr geftiegen fei, unb baf
bic preife am Ibellmarft eine foicbc liölje erreid’t Ijatten, ba§ fic auf ben

Konfum cinfdjtänfenb mirfen mu^cn, mürben menig beachtet, umfomebr,
als, nac^bem bie Ciguibatienen 5U €nbc bes erlebigt mären, ftdj eine

bebeutenbe ©elberleidjtening 3cigte. biefelbe mar jebodj ron fur3er bauet,
am €nbc eines jeben JITonats maeijie fidj immer mieber eine ftarfe Knfpan*
nung bemerfbar. ber bisfonf ber Kcichsbanf fonntc nur auf 5'/»®/o tjerab*

gefegt merben, mäljrenb bic Banf uon ©nglanb ifjn auf 4‘/*®/o bringen fonntc.

bic fjauptforge bes gau3cn ftft* ©clbbcbarf ber bereinigten

Staaten, mo anbauernb bie gröfjten Knftrengungen gemadjt mürben, ©olb
uon bcm Kontinent ljeran3U3ieIjen. 3” Ijicrunter bic Banf
pon ©nglanb 3U leiben, bie jebodj in bem frau35fifdjcn Kapitalmarft fräftige

llntcrftü^ung fanö.

beutfcblanb fam erft mittelbar in Betradjt. bie anbauembe ©elbfpannung
lag Ijicr picimeljr in bcm übertriebenen Krcbitbcbarf bcr 3n^uftric, bie infolge

ber allgemeinen ©rljöljung ber Ibarenprcife, audj bei ben Ijoljcn 5'"sfä|cn
nodj genügenbe Sentabilität fanb. Siebt man ben offi3iellen bisfonlfatj all*

gemein als eine Kepreffipmafiregcl an, fo fann man in bem pripatbisfontfa^,

5U bcm in ber Jjauptfadje bic Krcbitaf3epte ber ©ro^banfen bisfontiert merben,

alfo foldje lüedljfcl, bie fein cffeftipcs IParengcfdiäft 3ur ©runblage haben,
als ein Barometer für bie Krebitanfprüdjc bes Canbes betrachten. Bicfer
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Pripatfa^ betpcgte ftd; n>äljrcnl) öcs ganscn 3a^rcs in bc6enflidjer Hä^e 6es

offi5ieUcn I)isfontfa^«s. Der I;oi;e Disfontfa^ — als folc^en fann man einen

Sa^ »on 5'/»"/o moijl anfeljen — oermodjte audj nic^t, 6ie (Einiffionstätig*

feit 6er Banfen einsufdjrdnfen, jte belrug für inbuftrielle lüerte in 6en erften

9 ZDonaten i007 Blill. se^en fOf5 ZTliU. im Dorjaljre. (Srft in 6cn Ickten

Blonatcn trat i}iec eine 21bfd)icäcbung ein, 6ie ^eidjen für einen fommenben
ITiebergang madjten fid? meljr un6 meljr bemerfbar. ZHan permutele allge«

mein, 6a^ 6ie preife nur nod? tünftlid^ Ijocbgct^alten mürben, unb befd;ränfte

feinen Bebarf auf bas lleugerfte, in ber Ijoffnung, halb billiger einfoufen 5U

fönnen. Die Befürdjtung einer eintretenben Konjunflur Ijat eine foldje aber

immer unmittelbar jur ^olge.

Die ©cfaljr, bag ber Konjunfturrüdgang 5U einer Krifts mic im

1900 führen mürbe, mar jebodj feljr gering, benn bie Börfenfurfc moren be*

rcils feit Hütte 1906 in ftetem Südgang begriffen, unb im €aufe bes 3<»t?r«s

1907 auf einen foldhen Ciefftanb gefommen, bajj ein meiterer Kursfturj aus*

gefdjioffen mar, umfomel/r, als bie fchroächeren Spefulanten nadj unb nach

aus ihren pofitionen h£>^ousg<^brängt maren unb bie führenben Papiere pon
fapitalfräftigen hjänben geftürt mürben. Der Umfag an ber B3rfe ift, roie

pch aus ber Umfagiteuerflaliftif erfehen lägt, im 3“^'^* 19^7 gegenüber ben

legten enorm jurüdgegangen. 3" erften fjälfte bes laufenben

.fisfaljahres betrug ber Umfagftcinpel runb 4,9 Hlill. HTf. gegenüber 8,9 2TUU.

Hfarf im Dorjahre. Dagegen permoegte ber h<>h* DanPbisfont bem Umlauf
pon IDechfeln noch n>enig Hbbruch 3U tun, im (Begenteil, ber tDcdjfelumlauf

hat geh gegenüber bem Borjahre noch mefentlich permehrt. Das IDecbfel*

ftempelerträgnis betrug für bie erften H ZHonate bes 3<thtes (907 j.5,7 Hüll.,

für ben gleicben 5«ilraum bes Dorjahres 14,3 lUill. Hlart.

3mmerhin seigt lieh audj hier, menigftens für bie legten HIonate ein

Hachlaffen ber Steigerung. Das untrüglidjftc 5*iei?e>i für bas Hbgauen ber

Uonjunftur ift ober bie erhebliche Steigerung bes Hrbeitsangebots gegenüber

bet Nachfrage, bie befonbers feit bem 3'üi bes pergoffenen 3‘*i?res einge*

treten ift. 3'tt ©ftober famen 123 Hngebote auf 100 offene Stellen, im
Ilopember mudjs biefe «»rif f.öO an.

Diefes Hacblaffen ber Sonjunttur 3eigte bann auch bereits im September

feine Südmirfung auf ben ©elbmarft, in bem ber gefpanntc Status bet

Seid^sbant mefentlich tmchlieg unb einige ©ptimiften hofften bereits auf eine

(£rmägigung bes Disfontfafees, als ©erüdjte pon einer beporftehenben Srigs

m Hmerifa bie Cagc poUftänbig änberten. Diefe Krigs trat benn auch <£'>be

©ftober mit elementarer ©emalt ein unb machte in ihrer Südmirfung auf

ben europäifdjen ©elbmarft alle Hoffnungen auf enbgültige Befferung 3U Schanben.

Um bie ,^’aftoren, bie in ber Hofpifodje ju biefer Srife geführt unb ge

perfchürft Ijoben, ju perftehen, bürfte es nidü unangebracht fein, 3unächft einen

fur3cn Ucberblid über bas amerifanifche Banfmefen 3U merfen.

21Ian tarnt in ben Bereinigten Staateti Pier 2lrten pon Banfen unter*

fcheiben: Die Hationalbanfen, bie Staatsbanfen, bie pripatbanfen unb bie

lEruftgcfelltchaften. Die Hationalbanfen beggen auf ©runb bet Halionalbanf*

aftc pom 3ol)re 1863, bie mieberholt unb 3ulegt im 2Udr3 1907 bur<h bie

fog. Hlberichbill <£rgän3ungen refp. Ubänberungen erfahren h<rt. ^os Secht

5ur Uotenausgabe. Die Houptbeftimmungen biefes ©efeges gnb folgenbe:

Die Hationalbanfen fbnnen pon 5 ober mehreren perfonen gegrünbet

merben unb 3mar mit einem Hlinbeftfapital pon 25000 $ in Stabten mit
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ins 5U 3000 £inn>o^netn, es fielet auf 200000 $ in Stdbten mit 50 000 <£in>

n>oi;nem un6 mei;c.

Sie Uftiondre lüften nid;t nur für Öen Betrag öet in intern Befi^e bc>

finölid^en Bftien, fonöem noci} öanU>ec hinaus für 6ie Schulden öer (Sefell-

fcfiaft bis 5ur i)di^ iijres Bftieneigentums. Sie Banfen beft^en 6as Sed/t,

Boten aus5ugeben, unö strar bis 5ur Qd^e ii^res 2Utienfapitals, fte muffen
öagegen Uniteö States Bonös beim 5d}a|amt öeponiecen unö ersten auc^
i^re Boten in ß^5i)e öes Bominolbetrages öiefcr Bonbs uor. biefem Brnte aus*

geliefert. Sie Boten finb gefe|(id;es Zahlungsmittel, jebe Banf mu§ jeboch

ihre eigenen in anberen gefe^lichcn Zahlungsmitteln einlöfen. Bonf
mu§ ferner 5°jo ihter burchf^nittlichen Z*<^^Ioiton in (8olb, Silber ober

(Sceenbacfs ‘) beim Schahamt beponieren, ipogegen biefes ftch oerpflichtct, bie

Boten ebenfalls ein5ulbfen.

Bis 5um 2Tlär3 1^7 burften bie monatlichen Z“rii<i3i«h“W9*n fo” Boten
3 BTill. $ nicht dberfchreiten, burch bie bereits ermähnte BlberichbiU ift biefe

Summe auf 9 Blill. erhöbt luorben. Ses meiteren mürbe in biefer Bill bem
Schahamt geftattet, bas Sepofitum pon öffentlichen 0elbem bei ben Bational<

banfen, mogegen biefe Sicherheit in Uniteb States Bonbs 5u geben haben, cuif

bie £innahme pon aus5ubehnen. £s ift ben Banfen geftattet, Sepo>
fiten ju nehmen unb alle fonftigen Banfgefchdftc 5U betreiben, mit Busnahme
pon Sariehen auf 0runbbefih unb auf eigene 2lftien, fte bürfen biefe aucb

nicht in Befih meiteren ^nb ihnen bie 0rdnbung Pon Filialen

unb Satlehen an Perfonen, ,firmen ic.
,

bie ‘/>o ih<^^ 2(ftienfapitols über»

fchreiten, unterfagt. Z“ Sicherung ber Sepopten müffen bie Banfen eine

Heferpe in gefehlichen Zahlungsmitteln halten unb 5mar in bem fog. reserve

cities 25®/o, in anberen Stabten 15“/o. Bis reserve cities finb Stdbte in

ben einseinen Siftriften mit nicht unter 50000 £inmohnem ausgemdhlt,

benen mieberum 3 Stdbte, Bem ljotf, £h'^90 “ub St. £ouis als central

reserve cities übergeorbnet pnb. Sic Countrybanfs, alfo folche, bie nicht in

reserve cities bomyiliert pnb, fönnen */» ihrer Seferpen bei ben Banfen bet

Keferpe Cities beponieren, biefe mieberum bie fjdlftc ihrer Xcferpcn in ben

central reserve cities. Qierburch mirb biefe an unb für h^^hf^ praftifche

Beftimmung 5ur Sicherheit ber Seponenten erheblich eingefchrdnft ,
benn bie

püfftgen 0elber piepen auf biefe IDeife in bie Z^utrcn, mo pe jeboch nicht

pon ben Banfen als Keferpc gehalten merben, fonbcm, ba pe ju 2 “/o pcrsinft

mcrben, poii biefen als Sepopten betrachtet unb fruchtbar angelegt merben

müPen. Sie bienen hier jum gropen Ceile ber Spefulation, unb ba5u, ctmaige

Brifen, mie es auch 5u befprechenbe ge3eigt hat, noch 3u perfihärfen, an-

ftatt pe 3U milbem, mie es ihr ^med mar. Buf eine meitere Britif biefes

0efepes ein3ugehen, mürbe bem Bahmen biefer Busführungen nicht entfprechen,

ich <uup mich beshalb barauf befchrdnfen, auf bie intcrePanten Busführungen
pon B. Stubbe im Schmollerfchen Z^hi^l^u^h 190^ 3“ nermcifen. Seine Britif

biefes 0efepes hat bei ber augenblicflichen Brife pch in jeber Be3iehung als

3utrePenb ermiefen.

Sie 3meite Bategorie, bie Staatenbanfen, fommt für bie meiteren Bus*

fflhrungen menig in Betracht. Sie unterftchen ben 0efepen ber cin3elnen

Staaten, bie bem Bationalbanfgefep mehr ober minber cntfprcchcn.

Botcnemiffion mürbe baburch pcrhinbert, bap auf biefelbc eine fO®/oige Steuer

') Snnbesnoten, ooti benen Pd; etma Sjo ntill. S im Umlauf bepnbeni bieje

mnPrn minbePens mit (oo mUl. S in (Selb geberft fein.
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feltgt ipurö«. Die fonIHgen 0cfc^äfte ftn5 6enen 6er nationalbanten überaus

d^id;. Sie ^aben 6en Dor5ug uor biefen baöurd;, 6a§ fte ipenigflens in

6en meiflen Staaten au<^ Darleihen auf 0run6ftücfe geben un6 ,fitialen er>

richten dürfen.

Das gleiche gilt uon den Priuatbanfen, die n>egen der geringen Sicher-

I}eit, die fie bieten, roenig beliebt find. Die großen Zlem-Qotfer firmen u>ie

ZDorgan, Schiff, £a5ord Speyer ic. fmd in der Qauptjad^e Spefulations«

und (Emifrionsbanfeii. 3'^ Qdnden liegt au(^ der lluslandsuerfeijr; fie

beforgen den ZInfauf und Derfauf der fremden IDedjfcl, und fptelen fomit

für den Zlen>>Qorfer 0eldmarft eine gro§e Holle.

Don größerem 3nt«r«ff« müffen dagegen für uns die (Erupgefellfc^aftcn

fein. Diefe waren urfprünglic^ nichts anderes als Derinögensuer-

Walter, fte bauten ftc^ langfam su ®ründern pon induftrieilen Unternehmungen
aus, fie beforgen die Uusgabe pon Uftien und 0bligationen und dienen

großen induftrieilen Unternehmungen als Jinanjierungsinftitute. Sie hoben

nicht wenig 5U der befannten Deewäfferung großer Unternehmungen beige>

tragen und ftch M^tdurch ein recht fchlechtes Henommee gefchaffen. Qeute ftehen

fte größtenteils in enger Derbindung mit der 3oduftrie, refp. find fie die ge-

fügigen lDert5euge der befannten 3oduftriefönige. Diefe wie por allem ZUorfe,

^einse, Seomey, der Pröftdent des Unieferbroefer Cruft haben eine ganse Heihe

pon Danfen in ihre Qände befommen, indem fie ftch 51 "/o fümtlichcr Uftien

einer Banf perfchafft und fomit diefelbe unter ihre UontroUe gebradjt hoben.

Dann wurden diefe Uftien lombardiert und mit einer neuen Banf dasfelbe

<£{periment gemadjt und fo fort. ZZeben diefer mannigfachen Cätigfeit hoben

die (Cruftgefellfchoftcn mehr und mehr auch ^os eigentliche Banfgefchöft,

namentlich das Depofitengefchüft entmicfelt, wogegen ihnen das Distontgefchöft

in den meiften Staaten oerboten ift. Doch dürfen fte UZechfel oerfaufen

und das läuft auf dasfelbe h<tous. Dur^ diefe (Eätigfeit und ihre enge

Derbindung mit der 3oduftrie hohen fte, oder doch ^tn großer lEeil der

D.ewDortei Cruftgefellfchaften wefentlich 5u der Urife und 5ur Derfchöefung

derfelben beigetragen. Die Heferoe, die fte 5ur Sicherheit der Deponenten

halten, ift bedeutend geringer, als die der Hationolbanfen, da fie in diefer Be<

5iehung feinem oder doch einem tpefentlich liberaleren 0efeß unterworfen

find. Uus diefem 0runde gehört ein lEeil der new-!2orfer itruflgefellfchaften

auch doitigen Clearinghoufe-Dereinigung an, da fie ftch der Bc<

ftimmung derfelben, daß alle beteiligten Banfen eine Barreferoe oon min»

deftens lO^/o der Depoßten holten müffen, nicht unteriperfen wollten.

Den Unftoß 5U der Urife, allerdings auch ^npoß —
fchließlich mußte es in Umerifa infolge der übertriebenen Ureditausdehnungen

und der gewiffenlofen ZUachinotionen perfchiedener 0roßinduftriellen
,

die ftch

durch immer erneute Bonds» und Uftienausgaben der pon ihnen fontrollierten

(Eifenbahn» und 3"^oftriegcfcllfchaften Kapitalien für ihre eigenen Spefula»

tionen und Unternehmungen ju perfchoffen wußten, 5U einet Keife fommen —
gab die enorme Baiffe in Kupfer, wobei es ftch wiederum lediglich um die

ZUachtfrage 5weier (Sruppen handelte, der Hocfefeller 0ruppe einerfeits und
der ZUorgangruppe anderfeits.

Die erftere <8ruppe hotte, wenn auch amerifonifche Kupferproduftion

nicht monopolißert, fo doch dtößten Ceil derfelben in ihre ^ände be»

fommen, ße hotte durch Dercinbarungen mit anderen KupfergefeÜfchaften,

tpie der Ijeinje-Sruppe , den preis immer mehr in die ^öhe getrieben. Da
der Konfum ßch erheblich gehoben hotte, war dies 5unä^ft pon (Erfolg ge»
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frönt, als jcboc^ fdiIio)?licIj 6ic D«rf>raucfi»r 6rn 'Konfum nac^ Znöglic^fett

einfdjräiiftcn, tpudifen öi< 5tocfs bei ben Kupferminen ins tSctualtige. ilnber*

feits mar bic SoeffeUer. unb f^arriman-Sruppe burc^ anbauembe Perfäufe

ber ZHorijan-tBruppc in (Eifcnbatjnaftien, bie jum Kon5crn ber erfteren ©nippe
gctjörlen

,
ac3a’un9en trorben

, biefe auf5ufaufen unb iljre flüfftgen HTittel 3U

tmmobilifieten. KIs bie ^ein3c*©ruppe nunmcl^r begann Kabattc 3U ge*

mäljrcn, trat ber ber Kocfefellcr'©riippc unferftebenbe Jlmalgamctcb-tEruft it^r

entgegen, ein harter preisfampf begann, ber mit bem
£)ein3C-©ruppe enbetc. Hunmcljr feblug bie Krife auf bie Z3anfcn über, benn

f)cin3e trar gleidj3citig Präfibent mehrerer J3anfen.

Per Kradj begann mit bem tteinen Sparbanf.

Rcin3c mu^tc bie präfibentfdjaft ber lllerfantilc Hationalbanf niebcriegen.

Pie ITationalbanf of Commerce erflürtc in bet Cleoring-^oufe-Dereinigung,

ba^ fic bie 3ntcrcffcn ber Knicfcrbocfcr iEruft Co., bie in ber f7cin3e'llffäre

rcruncfelt fein foUte, nid)t meifer uertreten mürbe, unb eine allgemeine panif

entftanb nicht nur unter ben Pcponenlcn biefer tEniftgcfellfcbaft, fonbern auc^

anberer Crufts, fomie auch einer gaii3en Seihe non National- unb Staaten«

hänfen. ITatürlich fonnten bie Banfcn einen berartigen „run“ nur fur3e5<-’ii

ausljaltcn. namentlich bie CruftgefcUfchaften mit iljrer minimalen Sarreferoe

mußten feljt halb iljrc Pforten fdüiefjcn, einige auf immer, anbere auf bie

Pauer eines ZPonats. Per Staat perbängte übet mehrere bas „Reciever-

ship“ ') unb richtete öanffeiertage ein.

Cs 3eigte ftch bei perfchiebenen Crufts, ba§ fie Stapelplü^e für inmer*

fäuflidje, illiquibe unb 311m Ceil mertlofc Cffeften maten, bie bie fie fontrol«

lierenben Promoters ihnen aufgeljalft batten, um iljrc Spefulationen burchs

führen 3U fönnen. IHan fonnte moljl fagen, baf ein mahter Sattenfönig

pon Korruption unb Sdjminbel bei biefer Krifts ans Cageslicht beförbert

morben ijt.

Somohl ber Sdja^meifter mie audj JTtorgan unb Socfefeller traten

helfenb auf ,
inbem ber erftere Sffenllidie ©elber im ©efamtbetrage pon

200 2niII. S bei ben Palionalbanfen beponierte unb bie beiben leiteten je

25 2TKII. $ 3ur Stütze bes ©elbmarftes 3ur Derfügung flelllen. Plorgan
übernahm bie Präfibentfcbaft ber lUercantile Pationalbanf, bodj mujjte biefe

bafür ihren Knteil an ber Cenneffev Cole & 5laljltruft über-

laffen, moburd; biefer eine bisher fd'arfe Konfurreii3 aus bem IDege räumte.

Pie beiben ZTiagnaten, bie im ©runbe bie liaupiperantmortung für bie befo-

laten ^uftänbe trugen, mürben an ber J3örfe als Setter bes Paterlanbes gefeiert.

Pas mar jebodj alles nur ein tEropfen auf einen Stein, benn

bie Panif nahm immer größere Pimenrtoneit an unb halb mar faft alles

Bargelb in bie priratfaffen bet Peponenlen perfdjmunben , unb pon feiten

ber Segietung mürben feine Sd'ritte getan, um biefer Chefaurierung ein

Cnbe 3U madien. Pas Clearinghoufc gab ^^tdififate aus, um ben ©elb«

pcrfehr 3mifchen ben Banfen aufrecht erhalten 3U fönnen. Piefe

merben Pon ber Clearinghoufe gegen Ijinterlegung pon Jlnlagepapieren bis

511 75®/o bes IPertes berfelben ausgeftellt, fie fnib mit ö^/o 3u per3infen, unb

bürfen ansfchlie^Iich als 5tthli**'9-t^’*ttel ber Banfen untcrcinanber permanbt

merben. Pas übrige Canb hi«-'!! feine Bargelbet feft, um fich fclbft 3U fdjü|en.

eine meitere IPirfung mar, bafi bie Krife auf bie 3't!>uftrie überfprang, ba

biefe fich jeber Krebitnüttel beraubt fah, mächtige ©efcUfthaften mie bie

‘) Redever — rine 21rt StaatsfonttoDeare.
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tX)eftin$^ou(e (£Iectric-£o. mußten i^re ^a^Iungen etnfiedcn, bicfe toeil t(;r

IDcdjfet im Setrag ron ZTUII. nidjt bisfontiert mürben, ilit folgten ncr»

fc^iebene anbere größere unb fleinere ,ftrmen. Iluf Sorgelb ftellte ftdj halb

ein 2(gio ein, bas bis ju <^*’/o ging, ^aft alle ^aljlungen, fclbft bie

to^nsaljlungen
,
mürben in (£l;efs bemerffteüigt. Da bie Hationalbantcn

iljre Dotenemiffion nidjt etljöljen fonnten, einerfeits meil |ie iljrcn (Effctlen*

befi^, ben fic gegen Uniteb States Bonbs tjätten umtaufc^en muffen, nur mit

großen Derluften bdtten losfdjlagen fbnnen, anbererfeits ober auch meil bas

allgemeine mißtrauen fid) fogat auf bie Sanfnoten ausgcbeljnt fjatte unb
jebermann ßdj in ben Bepß non metallgelb unb ©reenbads ju feßen fudjte, fo

blieb nichts übrig, als fxi? niit allen mittein ^ilfc non (Europa 30 nerfdiaffcn.

man forcierte fo oicl mie mbglidj ben (Erport non SaummoUe unb
©etreibe, um ben ©egenmert in ©olb ein3iei;en 3U fSnncn, marf Unmengen
ron €ffeftcn nad; ©uropo tjerüber, mcidje bort namentlicf; audj in Deulfdj'

lanb 5u ben niebrigen Uurfen millige Uufnabme fanben. Sdjließlidj faufte

man in Conbon alle ©olbeinfünfte oßne Xücfftdjl auf ben Preis auf. Die

fonlinentalen §entralbanfen faßen fteß genötigt, ihr ©olb bureß ©rßöljung

bcs Disfontsfaßes 3U fdjüßen. Direft mürbe 3unddjft am meiften bie Sauf
ron ©nolanb betroffen, ba faft ber gefamte

einigten Staaten über €onbon gebt. Die Bant ron ©nglanb, bie befanntlidj

bas ©olbreferpoit ber gaii5en IPelt, unb infolge bcs ©in-Kcfcrpc.SYftcms *)

bas cin3igc Bargcibreferpoir ©nglanbs ift, ßatte biefe Ueferre 5U rerteibigen,

mcju ißr als ein5igcs mittel bie ©tßößung ber minbeftrate für ben Disfont

3ur Beengung ftanb. Zcadjbem bereits bis 3um 31. CDftober p/t mill. S
naeß Umerifa abgefloffcn maren, erßößte bie Bant ißren Disfont am
3f. ©fteber um f®/o auf 5’/«°/o.

Sie batte bereits porßer, ba ber offi3ieIIe Disfontfaß in ©nglanb im
©egenfoß 5U Deutfeßlanb nur eine minbeftrate barftcUt, für Disfonten mit

einer €auf5cit pon 60 (Tagen unb barüber ißren Saß auf 6®/o crßößt. Der
fjauptsmeef ber Disfontcrßößung fonnte nur eine gfinfiige ©inmirfung auf

bie Dcpifenfurfe fein, benn es mar poraus3ufeßcn
,

baß Umerifa fieß bureß

ßoße ©elbfdße nießt abfcßrccfcn laffen mürbe, mciterc ©olbbcjügc norsuneßmen.

Da bie gemünfdjtcn tDirfungen ausbliebcn unb bie Banf ißren (Bolbporrat

anbauenib ftarf attaefiert faß, erßößte ftc ißren Disfont in fur3cn

räumen am 4. Icopcmbcr auf 6 unb am 7. Zlopcmbct auf 7®/o, einem feit

1873 nießt meßr bagemefenen Saß. Um überßaupt pon ben regelmäßigen

^uflüffen an ©olb aus ben ©olbldnbern einen (Eeil 3U erßalten, mußte bie

Banf, bie fonft Barrcngolb mit 77 .«sh 9 d per Unse anfauft, erßeblicß über

biefen Saß ßinausgeben, ba ßc fonft pon Umerifa, bas megen bes bort

ßerrfeßenben Uletallagios ßößere preifc be3aßlen fonnte, pom marftc per«

brdngt morben märe. Umerifa saßltc perfcbicbentlidi 78*/4 sh unb 79 sh

per Uu3e. Bon ber Banf pon ranfreieß crßiclt bie Banf ftarfe ßilfe, inbem biefe

ißr 5 mill. S in ©olb gegen ausgcmäßllc englifebe Stcriingmedjfcl, bie mit

4’/4 unb 5‘,'4®/o bisfontiert mürben, überließ. Das Ugio in Umerifa er-

Icidjtertc in jeber IPcife bie ©olbeinfußt unb ermöglicßte ße noeß, naeßbem
bie mecbfelfurfc auf Conbon bereits eine ^öße erreießt ßatten, bie cigentlicß

eine ©elbausfußr ptoßlabel ßdtte madjen müffen.

Da ber Status ber Banf pon ©nglanb bei Beginn ber Urife jicmlicß

liquibe gemefen mar, fo borf man bie gan3c Disfontpolitif bcrfclbcn moßt

*) Dgl. €nglifd;es Sanfwefen S. 26 ff.
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als eine Porftc^tsmafregel anfe^n, bei öet fte fic^ pon 6en (Ermägungen
t^at leiten laffen, ba| einerfeits 5ie Untetftfl^ung öes amecifanifc^en iflarftes

roenig ^wed ijätte, ba bic ©oIÖDetfdjiffungen bort nur 5u ipeiteren tEljefau-

riecungen füljrcn mürben unb bajj anberfeits bie amerifanifc^e Krife empfinb*

lidje Hücfmirtungen auf Curopa 5ur ^olge ^oben fönnte, fSr melc^ mon
fid? mappncn mü^te.

Unb in ber Cat ift ber Status ber Sanf pon (Engfanb am 7. ZZopember,

tpo er am gefpannteften mar, nur um ein ZUinimales fd;Ied;ter gemefen als

in ber gleidjen U?od;e bes Dorja^res. Das Dertfältnis bet Heferpen su ben

pafftpen betrug an biefcm Cage SS'/i^/o gegen 56'/»®/o im Dorjaljre.

(Sans anbers lagen bie Pcrl^ältniffe bei ber Xeic^sbanf. Hacbbem
bort, mic bereits ermdljnt, im September ein leidjtes Hac^laffen ber Spannung
bemcrfbar gemacht tm Caufe bes 2Uonats 01tober mieber bas

Gegenteil ein, sunädjft allerbings in gans normaler IDeife, ba eine berartige

Unfpannung bes Status gegen (Enbe bes Quartals eine ftets mieberfet^renbe

(Erfd^einung ift. Dagegen sogen bie fremben Utec^felfurfe in gans bebenf*

Hetzer U)eife an, fo bag bie Dermaltung ber Xeidjsbanf bereits UTitte Qttober

eine €rl)5^ung bes Disfontfa^es in Crmägung gesogen tjatte, bicfelbe mar
jeboc^ unterblieben, meil man fürchtete, bas Uuslanb mürbe biefe Crljbl^ung

mit bem Sanffirma ^allcr Söljnc & Co. in fiamburg in

Derbinbung bringen unb baraus feine Uonfequcnsen sielten.

Die (£rl}5ljung bes Xcidjsbanfsbisfonts perfolgt im allgemeinen so’^t

^rnede : (Einerfeits foU fie ^anbel unb 3iibuftric por einer allsugrojjen Urebit-

anfpannung mamen unb burc^ Derteuerung ber Urebitc, bie fid? nac^ bem
Disfontfa^ S“ ri<^tcn pflegen ,

eine (Einfe^ränfung berfelben Ijerbeifütjren.

Unbererfeits bient pe basu, ben ©olbbeftanb ber Xeic^sbanf, ber ja betannt-

lief? im Derein mit bem fonftigen Barbeftanb ftets ein Drittel ber Hoten-

Sirfulation ausmac^cn mug, su fc^ü^en. Sobalb nun bie £Ded?fclfurfe ben

©olbpunft erreicht t?nben, unb barüber ^inaussuge^en ftreben, mirb ber ©olb-

efport lol?nenb unb bie Urbitrage tritt in Uftion. Die (Erl?cl?ung bes Disfont-

fa^es mirb unb foll biefe nun allerbings nic^t su perl?inbern fuc^en, bagegen

mirb pe etmaiges überpüfpgrs ©olb aus feinen Derftcden ^eraus^olen unb

gleic^S«tl>9 frembe Uapitalien, bie Ijier eine geminnbringenbere Unlage pnben

als im fjeimatlanbe, fofern ber Disfontunterfebieb erbeblkb ift, b^ransicben. Der

(Erfolg mirb alfo eine^eits ein ©olbsupup, anbererfeits ein ^fallen ber U>ecbfelfurfe

fein, moburd? bie ©olbausfubr mieberum unlobnenb mirb. IDdbrenb bie ftarfen

Crbbbungcn bes Heiebsbanibisfonts (Enbe bes 3abres \^6 ben erftcren ^med
batten trat für bie Hcidjsbanf jcljt ber smeite .fall ein, bie UTitte ©ftober aufge.

febobene (Erb^bung mürbe bereits am 28. Qttober, als bie erften ©erüebte

ber amerifanifeben Urife ben Uontinent erreichten, sur Catfadje unb s»«
trug bic (Erböbnng I

polles Prosent. Sie mürbe mit ber ftarfen Unfpannung

fomobl, mic mit ber (Erhöhung ber IDecbfelfurfe begrünbet. Die öarbedung
ber Hoten betrug allerbings noch 52, i®/o, boeb mar man bereits mit 292 UTill. UTt.

in ber Hotenfteuer. Der mapgcbenbfte ©runb mupte allerbings in ben hob«"
IDecbfelfurfen liegen, bie bereits am 28. ©ftober sum Ceil über ben (Bolb*

punft binausgingen, opne bap bisper ©olb in erheblichem UTapc exportiert

morben märe. Die ©rünbe für biefe b<^b(^u IDccbfelfurfe maren perfebieben:

Der TDccbfelfurs auf Conbon, ber am 28. ©ftober 20,5;t betrug, mäbrenb
man ben ©olbpunft mit ungefähr 20,53 annimmt, lag begrünbet in ben

Gablungen, bie nad? Umerifa infolge ber ftarfen (Exporte pon öaummolle
unb UTais nach Deutfcblanb unb infolge ber erheblichen (Engagements, bie
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ötutfc^c Kapitaliflen in amtrifantfc^cn €ffc!ten gcirac^t galten, rote auc^ in«

folge ber Künbigungen amcrifanifc^er unb englifdjcr ©utijaben, 3U inadjen

traten. Mur3, paris flieg bis auf 8 f ,70 bei einem (ßolbpunft ron eltra

81,40. tjier ijanbelte es pdj barum, bag bie Parifer ^inan3trelt im Sommer
groge Penftonen ron beutf^cn IDedjfeln genommen tjaften, beten Prolongation

pe je^t renreigerlen, ba fie einerfcits infolge bet Baiffe an ber parifer Sbrfe

gro|e Poften ron <Effeflen Ratten aufneijmen müffen, anbcrfeits fidj infolge ber

rerfc^iebenen 5ufommenbrüdje, rot allem ron Roller SSljne, ein flarfcs ZHi^«

trauen gegenüber Peutf<blanb eingeftellt t^alte, £abel tleir-I^orl trat bereits

auf 4,23 geftiegen unb Kur5 llmfterbam betregte jidj \/2 über ben (ßolbpunft,

ba l)oIIänbifd?e (ßulljaben ebenfalls im ftarfcm Blage gefünbigt trorben traten

unb man ron ^oUanb bie grögten Bnftrengungen madjte, beutfc^es Cf5oIb 3U

Brbitrage3trecfen 3U erljalten. Bie (£r^öt;ung bes Bisfontfages brachte nid^t

bie enrünfdjte IDirfung, im (Begenteil, bie lBed?felfurfe fliegen treiter, benn

unter ben gegebenen Derljältniffen bot ber Ijo^e Bisfontfag für frembe Kapi«

talien menig Bnrey, in Beutfdjlanb Unterfommen 3U fudjen, umfomel)r als

bie Banf ron (En^anb 3trei treitere Bisfonterböl?ungen rorgenommen i?attc.

Ber Keic^sbanf blieb nidjts treiter übrig, als ber Banf ron «Englanb 3U folgen

unb fte erl)öljte iljrerfeits ben Bisfontfag um ein treiteres Pro3ent, ber nun«

mehr bie feit Begehen ber Banf nodj nidjt bagetrefene ^ölje ron 7 '/»®/#

erreicbt ^atte. Bud; biefe Blagregel gatte 3undcgft nocg nicgt ben gemünfcgten

(Erfolg, Cgecf auf £onbon flieg bis auf 20
,59 '/*« 6'/* ©olb«

punft, trügrenb fidj fur3 Paris, bas gd? trügrenb \ 4 (tage um 7,\ 6 ®/o über

bem ©olbpunfte gehalten gatte, langiam abfcgträcgte. Bas erfldrt gcg bamit,

bag bie für bie gefünbigten BJecgfclpenftonen benötigten Ciquibationen beenbigt

fdjienen. Biefer f“'' Beutfcglanb eine göcgft unangenegme

BMrfung, inbem im Buslanb neben ©erücgten ron einer berorftegenben IDirt«

fcgaftsfrife , bie befonbets ber englifdje (Economiff) unter IBornungen ror

treiteren Berbinbungen mit Beutfcglanb ausgreute, gdj

fegen Baluta ergoben. Blan glaubte, bie beutjege ©olbcrägrung gänbe nur

auf bem papiere, in IDirflicgfeit fei fein ©olb aus Beutfcglanb 3U ergalten.

Bemgegenüber betonte bie Beiegsbanf, bag ge feinen Bugenblicf 3ögere,

nötigenfalls ©olb 3um (Erport ab3ugeben, unb ge niemanben ginbere, (ßolb

aus5ufügren. —«u
3n bet Cat 3eigten benn aueg bie Heiegsbanfaustreife rom 31 . ©ftober

unb 7 . tlorember niegt geringe Bbgüffe in ZTletall. Crogbem fann man bas

lange Bngolten ber gogen B)ecgfelfurfe niegt anbers erfldren, als bag bie

Brbitrageute, benen unter biefen Bergältniffen ein ©olbeiport reegt onfegniiege

©etrinne gelogen gdtte, geg bureg bie ^uregt rot Heprefgrmagregeln bet

Beiebsbanf — etma bureg eine ^orberung, bie Bepogten für ben ©irorerfegt

3U ergögen —
,
gierron abgalten liegen.

Bericgtc ron berartigen Odilen gnb fegon bes öfteren in bie Preffe lanciert

trorben unb roenn aueg bie Beiegsbanf in biefem ^alle niegt gemillt trat, non

einer berartigen Blagregel ©ebraud^ 3u maegen, fo fann boeg bie ßw:d)t ror

berfelben beftanben gaben unb rdegen geg gier eben bie frügeren Blagnogmen.

©etrig ift bie Beiegsbonf bereegtigt unb bureg bas ©ebot ber Brittelöeefung

fogar ge3ujungen, igre ©olbbeftdnbe 30 fegügen, bodj barf biefes jebenfalls

nidgt auf Koften einer onberen Pgiegt ber Bufredjtergaltung ber beutfegen

Baiuta, bie bas erfte ©rforbernis für bos Berlrauen bes Buslanbs in bie

') Die biesbejfiglidjen Ttrtifet bes €conomtg gnb alltrbtngs fpöter Diberrnfen.
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^eutfc^el1 licebitDerIjältiliffe iß, 9c|(^e(;cn. 3o fd^tpri; ein ^oi;ec

DistiiUfol für Öen gefamten inlüiiiifc^eii ©efc^3ft5oecfol)c iß, fo ßeljt boi)

no:^ nic^t feft, n>eliiec 5:^abin ^tSßet iß, 6er einer ßarfen (Einf^^ränfunj

6es ©efijäftsoerteijrä infolge ejirbitant Ijol?er 3<n»fj?e« 6auern«

6en Znigtrauenä 6es 2fuslan6s. Die Kapitalbi(6uiij ^at in 6en lebten

in feinet IDcife 5:^ritt gehalten mit Öen ©jpanfisnen non 3'i^“l*rie unö

£j anbei unö es roitö noi^ einet Sei^e non 3®^'^*'* beöürfen, etje ein Jfus*

glei:^ ßattjefunöen ^at. DTittleripeile ftnö mir auf Unterßü^unj öes öeutfe^en

©elömarfteä oon feiten öes Uuslanöes an^emiefen, mitö uns eine folc^e öauetnö

entjogen, fo fönnte öiefes no:^ 5U einer fermeren 3®^®fitieftife füljeen. Dag
aber öie ©elömarfte neben öen uerfijieöenen ««i^’cüe^en,

öie alleröings im Kuslanö, namentlich in (Englanö unö ,franfreich ßarf auf<

gebaufcht finö, ein ftarfes ZHigtrauen h^i^®®cgerufen bemeifen öie an>

öauetnöen ^utücfmeifungen non Penftonen öeutfijet U)ei|fcl in patis, mührenö

fegt, nachöem öie Spannung ein menig nachd<I®ff^® h®I> englifche IDechfel öort

tnieöer millige Uufnahme ßnöen.

IZach öer bereits erenähnten ©rflärung öer Keichsbant benn auch

©olöausfuhren in größerem Itlagßabe ßattgefunöen, namentlich nai; £ng(anö
unö ^oüanö, für melihes legtere £anö öer UDe^felfuts ßch ebenfall j längere

3«it ‘/»“/» über öem ©olöpunft gehalten h®t- h®*l* *^®® '®5®<^ '2t-

mägung ge5ogen, ob es nicht nottnenöig fei, IPechfel auf Deutfchlanö .sahl-

bar in ®oIÖ“ 5U ßellen, eine DTagregel, öie fonß nur gegenüber Cänöern mit

©olöagio genommen mirö. Uls Kuriofum muröe ermähnt, öaß ein Umfier>

öamer Banfiet öie Keife nach Berlin nidjt gefcheut h®tte, um £h«f’

famthöh* i00000 inf. in ©olö einsulöfen. Der IDechfelturs auf Conöon

tonnte auch meiter nachlaffen, nachöem öem öeutfehen iTlarfte non feiten Kuß-

lanös IDechfel auf Conöon sur Perfügung geftellt moröen mar. ©brnohl öie

rufftfehe Staatsbanf ßarf mit ®oIö gefättigt iß — nächß öer Banf oon .ftanf-

reich, ^®Ü ß< ben größten ®oIöbeßanö oon fämtlichen ^entralbanten — h®l

ße öoeh nicht aftio an einer Unterftüßung Kmeritas teilgenommen, mohl mit

Kücfßcht auf öie noch immer menig geflärten rufftfehen ^ußänöe unö auch

meil ße Öen gansen (Segenmert öer Potenjirfulation in ®olö 5U h®Üen pßegt.

Der ®efamtgolbefport nach Öen Bereinigten Staaten mirö auf 83 mdl. $
gefchäßt, eine Summe, öie bisher in ähnlichen Jällen nicht annähernö erreicht iß.

Der ®oIöe;port öer Keichäbanf feit Beginn öer Krifis belief ßch auf

ca. 90 ZHill. iflt. unö man öarf mohl nicht fehl gehen, menn man Öen £r>

port oon ®oIÖ, öas öem freien Pertehr entjogen muröe, auf eine gleiche ßöhe
oeranfchlagt. £s iß alleröings 5U beriücf|tchtigen, öaß im Caufe öes Sommers
öer Keichsbanf ca. 60 Blillionen aus Ifmerifa 5ugeßoffen maren, öie man als

oon ®olöerporten amerifanifcher Krbitrageure herßammenö anfah, alfo einer

gefchäftlichen ®runölage entbehrten. Diefe ®elöfenöungen öürften infolgeöeffcn

auch nicht menig 5ur (Erhöhung öer auslänöifchen ä^echfelfurfe beigetragen

haben, jeöenfalls h®ßen fie jeöoch jeßt öie Cage öes öeutfehen ®elömarftes

beffem. Da öie Keichsbanf öurch Kusgabe oon Schaßfeheinen Öen prioat-

öisfont, öer nach geringer (Erleichterung öes ®elömarftes eine fallenöe (tenöen5

5eigte, h®(h 5® h®Ücn fuchte, 5eigten ßch enölich auch mieöer fraiisößfche Dis<

fonteure am Berliner OTarfte, öie fomohl erßflafftge 5 BIonats-Disfonten, mie

auch Schaßfeheine 3U 6'/«—6’/4®/o aufnahmen. Dies bemeiß nicht nur, öaß

öer internationale ®elömarft ßch 5U beffern, fonöem öaß auch öas Pertrauen

5U Öen öeutfehen Kreöitoerhältmffen ßch mieöer ju befeftigen begann. Km
29. Ifoocmber fonnte öenn auch <nölich öer IPechfelfurs auf Conöon unter
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^cn <ßoI6punft gebradjt ujcrbcn, u>cunfd)on er fidj noctj tüäljrenb 6es 9an5en

ZTionats I)c3cmbct in bcöcuflidjer Hälje beäfciben bca>c9tc, luutben 6odi je^t

lucilcrc ©olbejporte unloljncnö uii6 öcm cOolöa^iola^c^efcbäft foiintc ein (£nöe

gemad^t tpccbcu, ir»as um fo u?ün)djoiiäi»crlot u>at, als bctanntlidj gcacn (£nöe

bcs ^abrei bic Ilnfovbcruiiijcn an öic Hcidjsbanf oon feiten 6es 3»l»ii'bs feljr

gio^e finö uub bei lucitercn ©olbabfliiffen bie ©efal7r nalje ycle^cn ijättc, öa|j

6ie HeidjsbanC, um Ujrc Drittclbedun^ l^altcn 5U tönuen, eine meitece Disfont>

erljdtjung oorjuneljmcn gejirun^en gemefen märe. Die Decljältniffe in Itmerifa

Ijattcn mitllermeile audj eine uiefentlidje Deffecun^ crfabcen, nadjicm bie Ke<

gierung enblid; ca. 4 lUod^en naeb De^iiin ber lüife Sdjeitte tat, um ber

Ctjefaurierun^ ber Bormiliel, bie fidj nadj einigen Deredjnuiiaeu auf meistere

fOO inillioncn belaufen follten, ein £ube 5U machen. 5 ie fünbi^te bte ^us-
aabe pon fOO DTillionen 5®/oi9er Uniteb States Bonbs, bie nad; 3 aljres'

frift triebet einsulbfen mären, foiric pon 50 DTiUioncn 2®/oiäer Panama
Bonbs an. leitete follten 5um ^ipeefe ber ITotenaus^abe beponiert iperben

fönnen. biefe iSmiffionen i£rfola geljabt haben, ift bistjer nic^t

befannt gemorben, bodj bradjten fie infofetn eine allijcmeiue (Enttäufdjun^,

als man ^cljofft ^atte, ba^ ber aus5U9cbenben Bonbs ein

Ijöljerct tpctbcn tpürbe, um ben gcmünfdjten fifol^ audj 5U einem tatfädjlidjen

5u madjen. Der ilbfa^ biefer Bonbs foU benn aud; ein fcljt ftodenber fein.

Xlodi ipeniget (Erfolg bürftc bie sipeite illagnaljme tjuben, benn bie National-

banfen ftnb gar nidjt gemillt, itjre Botenemiffton 5U eripeitern, ba biefe iljnen

fpäter, trenn fii? bet ©elbmartt erleichtert bot, wdjt hinberlich fein fann unb

anbererfeits ift bas Bertrauen 5U ben Bantnoteit noch IBeife

trieberhergeftellt, bafj man fid} entfchliefjen tritb, fein bares (Selb gegen folche

einjutaufchen, tefp. biefe anftatt baren ©elbes an5unehmeit. 3^^^nfaUs h^^
es aber fehr günftig gemirft, ba§ überhaupt Sdjritte pon feiten ber Regierung

getan ipurben unb ift bas ligio auf Bargelb nunmehr im Schmittbeit begriffen.')

(Dbfehon auch ^tner Uebertrinbung ber ameritanifchen Ktife noch

feine Hebe fein fann, im ©egenteil, bie Hii5eichen bafiir, baü biefelbe in eine

fchtpere 3n^tiftriefrife ausartet, ftch beftänbig mehren, ba man faft täglich

neuen ^ahlungseinftellungen, Betriebseinfehränfungen, Hrbeiterentlaffungen unb

preisftüt5en hört, fann man hoch bie ©intrirfungen auf ben europäifchen

©elbmarft als 5iemlich beenbet anfehen, umfomehr als ber Hblauf bet ein-

monatlichen ^ahlungsfuspenftonen feine neuen Bertricfelungen ge5eitigt h‘*t-

Die Banf pon ©nglanb tonnte benn auch nachbem ber

Disfontfah am freien HTartte bereits auf 5 ®/o gefunfen trat, 3U einer ^erab«

fe^ung bes Sa^es auf b ®/o fchreiten. Die Heichsban! trirb ihr porausftchtlich

balb folgen,*) hoch h^^^f öies roti ber tjShe bet Hücfflüffe in bie Bant, bie

ja regelmäßig nadh Beenbigung ber Ciquibation in ©rfcheinung treten, ab.

©infttpeilen 3eigt ber leßte Husireis bet Bant einen Status ber be3gl. bet be*

fteuerten Itoteiyirfulation einen Keforb fcblägt. Die Bant hat mit nicht

tpeniger als 626 Hlill. HTf. bie Steucrgren3e überfchritten. IDenn troßbem

bie Hotenbeefung mit 41 ,
33 ®/o noch beffer ift als im porigen 3*^^?**> öa fte

nur qO,33 ®/o betrug, fo ift bies lebiglidj ihrer porfichtigen Disfontpolitit 3U

perbanten, ba bet HTetallftanb noch 38 OTill. ift als im Botjahte.

Hnläßlich bes hoh^n Disfontfaßes hat es, mie ftets bei folchen ©eiegen-

heilen, an h«ft'8en Hritifen an ber politif ber Heidjsbant nicht gefehlt. 4**^

‘) Seit mitte 3<tnnar iü bes ZIgio poUfommen oecfdfDunbeii.

*) Die Heidjsbant ijot il)ien Disfont am ( 3 . I. auf i'/u, unb am 2i. I. auf t’j»

ernidfigt.
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©cljeimrat D’ZIcis ^at im Dcutfdjen ©cfonomijlen foc^ar 6cn Hai)wni 3U
füijren gefudjt, 6ag öie (Et^Sijung 6er Disfonten abfolut feine IDirfung auf
^oi^e IDed^feifutfe ^aben f3nne. Die Catfacben, 6ie in genü^enber IDeife bas
©egenteil beroiefen traben, entljeben moljl öer Hotmenbigfeit einer IDiberlegung

biefer Itusfüi^rungen.

2inbere fairen bas ein5ige ^il in ber (Einfüt^rung einer ©olbprämien-

politif, bie {t<^ angeblich bei ber Banf non jranfceic^ gidnjenb bemd^rt ^aben

foU. fd?eint mir eine überaus gro§e Berfennung ber Ber^dltniffe

barin 3U liegen, ba^ man immer tuieber bei Kritif ber ©efdjdftspolitif ber

Seidjsbant bie beiben anberen micf^tigften 5®niroIbanfen, bie Bonf pon (Eng«

lonb unb bie Banf pon ^ranfreic^, 3um Bergleid; t;eran3iel;t.

Die Heid;sbanf i;at mit gan3 anberen 5d;ipierigfeiten 3U fdmpfen, als

jene beiben Banfen.

Der Banf Pon £nglanb nnrb ber 5c^u| i^rcs ©olbbejtanbes baburc^

piel leidster gemad)t, bag (Englanb in eri;ebli(^ bebeutenberem 2Tla§e ©Idubi«

ger frember Staaten ift, unb infolge feiner ausgebei;nten ^anbelsbe3iei;ungcn

ber Conboner ZHarft ftets in reidjlic^em JTla^e mit fremben Kapitalien per«

feijen mirb, 1P03U aud; bas fefte Bertrauen in bie Krebitfdi;igfcit (Englanbs

er^eblic^ beitrdgt. IBed;feI auf Conbon erfreuen fid; einer fold;en Beliebti;eit,

ipie bie feines anberen £anbes unb frembe Kapitalien merben, jelbfl ipenn fte

anbersmo, etipa in Deutfd;lanb, ^b^ere ©ctptnne bringen fönnen, boc^ ben

englifdjen ZITarft por3icl;en.

Knbrerfeits fpielt aber bie Banf pon (Englanb für ben englifc^cn ®e«
fc^dftsperfe^r lange nid;t bie KoUe n>ic bie Keic^sbanf für ben beutfc^en.

Sie Ijat bei iljren Disfonterijöljungcn lebiglid; ben Sd;u6 i^rer Heferoe im
Kuge, oijne Hüdficbt auf bie n>irtfd)aftlid;en Berijdltniffe. Die großen Disfont«

l;dufer gei;en in i^rer Disfontpolitif pollftdnbig unobljdngig pon ber Banf
pon (Englanb por, unb tpül bicfe i^re Disfontertjö^ung 3U einer trirfungs«

potlen madjen, fo mu§ fte erft burc^ fünftlidje ZTlittel, inbem fte einen

Ceil it;res Konfols auf ben BTarft tpirft unb 3ugleid; ,auf Kec^nung“ 3urüd«

fauff, eine Berfleifung bes ©elbmarftes ijerbeifübren. Die bur<!^ bie Peelfd;e

Banfaftc feftgelegte ttoten3irfuIation f;ält auc^ ben Bergleid; mit ber elaftifd;en

Botcn3irfuIation ber Seic^banf nid;t aus. 3n Krifen3citen ^at fte ftc^ als

pollftdnbig unbrauchbar eripiefen unb mu§te ja befanntlic^ anld^lid; ber

Krifen pon ^8‘^7, f857 unb 1866 fufpenbiert tperben. Die Banfafte bcftel;t

l;eute tPol;l nur noc^, toeil man tpei^, bag fie im Botfalle bod; fufpenbiert tpirb.

Kuc^ bie Bcrl;dlttiiffe in 5>^anfreid; liegen ftdnbig anbers als in Deutfc^«

lanb. jranfreici; ift ebenfalls ipie (Englanb Deutfci;lanb an Kapitalfraft bei

ipeitem überlegen. Seine Kapitalanlagen im Kuslanb tperben auf ettpa

W Blilliarbcn ßtcs. gefci;d^t, tPdl;renb Deutfci;lanb faum mel;r als bie ^dlfte

bapon auf3utpcifen l;abcn bürfte. ;Jranf«

reid;s ftets eine günftigerc, umfomei;r als ber Uebcrfd;ug ber (Einfuhr über

bie Kusful;r ein im Bcrgleici; mit Deutfci;lanb rec^t geringer ift. 3*”
1906 betrug biefer Ueberfc^uf 365 BTitl. ^cs. gegenüber 1726 ZHill. ^arf
in Deutfc^lanb.

lBdl;renb Dcutfc^lanb jd^rlic^ 9ro§c Summen an für tei^fapi«

talicn 3u 3o^len l;at, iß es gerabe ,frantreid;, bas biefe «rl;dlt, ba es

für ben Berliner IHarft in erßer Stelle als ausldnbifc^er ©elblei^cr in Bc«

tratet fommt.
©s ift allgemein befannt, eine tpeld; geringe ©nttpicflung 3nbuftrie unb^anbel

^anfreid;s in ben lebten 3 c«^r3ef;nten genommen ^aben. Die Kapitalbilbung
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findet im 0e9enf«^ 5U Deutf<^Ion6 feine genfigenbe Einlage un6 fütjrt infolge»

6«ffen 5u eincT 6anein6en 0eI6ßüffigfeit, umfome^c als 6ic Mobile Beoöltc»

nmgs5iffet, 6ie ©enügfamfeit 6er ^ian5ofen un6 öet IDunfd) eines je6en,

burÄ Spaifomfeit 3U einem, menn audf flehten Hentnec 5U mad^en, bkftt

Koptialbilbung bebeutenöen Poif<bub leiftet.

2tUe biefe punfte finb bte (Srünbe fQr ben niebrigen ^insfug in ^anfreid;

nnb ficbei nid;t bie fo oiel belobte ®olbprämienpolitif bet Banf non ^anfrek^.
Bicfe ganje (Bolbprämienpolitif efifiiert überhaupt mehr in ben Kbpfen

einiger tneniger enragierter iiritifer ber Hcichsbant als in IDirflichfeit.

Sie befteht tcbiglich barin, baf bie Banf von ^anfrei<h bei £)ergobe oon
©olbbanen unb fremben ©olbmünjen für ben Cyport eine Prämie t>on

t
—

6

"/oo perlangt, ©an] basfclbe tut übrigens bie Banf pon ©nglanb, inbem

fie ©olbbarren ^ets teurer uerfauft als einfauft. CDährenb fte in normalen
feiten 7? sh 9 d für bie Un5e ©olb be5ohlt, perfouft fte biefelbe nicht unter

77 sh n d. Bagegen hat bte Banf pon ^anfrcich noch niemals eine

Prämie auf eigene ©olbmünjett genommen, fte gibt folche allerbtngs nach

ZTlbglichfcit überhaupt nicht heraus unb jntar ift fie hieryu in ber Cage aus
perf^iebenen ©rünben. 5“wächft befteht in ^anfreicfj im ©runbe noch

Boppelipähruitg, obfchon bte freie Silberprägung feit langem aufgehoben ift,

ift ber Silberumlauf namentlich ©eftalt Pon 5 ^cs -Stücfen, bie in jeber

^bhe gefehliches Zahlungsmittel finb, noch ein fehr gcoger. Hach ben Be»

richten bes amcrifanifchen Blünjbireftors tt>ar ber Silberoorrat oom f. Januar

t9Ö5 in jrcmfreich neunmal fo gro§ als ht Beutfchlanb. 3"f^l$<^effen ift

auch ber Silberbcftanb ber Banfen ^anfreichs ftets ein recht erheblidjer. &
betrug 5. B. €nbe Hopember 932 ZTliU. ^rcs. Die Banf Pon ^anfreich ifl

baljer in ber Cage, ihre Boten ftets in Silber ein3ulöfen, unb tut biefes im
allgemeinen auch ausfchlie^Hch- Bes tpeiteren tpirb ber ©olbbeftanb ber

Banf pon ^ranfreich gefdiüht burch bie befonbere Borliebe bes fran3Öfifdjen

publifums für Boten, ©olb fotpohl mie Silber erfreuen fich im Berfehr lange

nicht ber Beliebtheit tpie bie Boten ber Banf pon ^ranfreich- fjierburch et»

flärt fich ou'h ^*e erhebliche ^öhe ber Botenjirfulation, bie im allgemeinen

yipifcben »nb 5 Biilliarben fchtranft.

Ber gro^ ©olbbeftanb bei ber Banf pon ^ranfreich ift eben lebtglich ein

Setpeis bafür, ba§ ber Berfehr bes gelben ZHetalls nicht bebarf ober hoch nicht

ht bent Blo^e bebarf, tpic ettpa Beutfchlanb. Sollte aber ein hohe>^ Stanb
ber IBechfelfurfe eine Busfuhr pon ©elb nottpenbig mod^en, fo tpirb bie Banf
feinen Bugenblicf ySgem, ben einyig möglichen IBeg 3U betreten, ber erfolgreich

bem Schule bes ©olbes bienen fann, nämlicb iheen Bisfontfah erhöhen. Sie

hat bereits in mehreren ©efehäftsberiebten, fo in ben 3ahren 1898 unb 1899,
biefes 2BitteI als bas ein3ig tuirffame anerfannt unb auch bemgemäg gehanbelt.

Bies hot fid? lieber int Caufe ber jehigen Krifts beftäligt, bereits tm
Blär3 1907 h«t bie Banf ihren Bisfontfah, ber feit 1900 auf 3®/o geftanben

batte, um */»®/o 3‘/«*/o erhöht. Ber Parifer IHarft tpar mit amerifemi»

fchen ,finau3tpechfeln überfchmemmt tporben, ber ©egenu’ert mürbe burch

Bmerifaner nach Conbon birigiert, tras ein ftarfes Bnsiehen bes iBedjfelfurfes

auf Conbon 3ur .folge h<>tte. Bnfangs Bopember, nachbem bie Banf pon
^remfreich bie befannte ^ilfsaftion in S3ene gefegt hotte, tpoburd? ein immer-

hin bebentenber ©olbabpu^ por fich gegangen tpar, erfolgte bamt, um tpeiterc

©olbabflüffe yu perhinbem, eine Bisfonterhöhung auf <i®/o.

Bie Banf pon franfreich märe aber auch 9ot nicht in ber Cage, einen ©olb»

eyport Icbiglich burch prämienpolitif 3U perhinbem, bas 3um £yport benötigte

OlMMtskffflt. 1906, 3. 22
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(Bolö inürbe eben bem freien üetfeijr entnommen, öte Sanf müßte bie fo entflan-

bene Cücfc mb^Iid^ft fc^nell miebcc ausfüllen ober bas (Bolbagto mürbe ftd; auf

bas im freien Öerfeljr befinblic^e ©olb ousbeljnen unb bic iDedjfelfmfe ungünftig

beeinfluffen. ^ierburc^ mürbe aber bie fran5öfifc^e Valuta empfinblie^ gefdjäbigt.

IPebet ber niebtige ber große ©olbbeftanb bet Sanf oon
^anfreidj fteljen aifo in irgenb meldjem ^ ©olb«

prämienpolitit. Piefe ift überljaupt, mie gefagt, menigftens in bem leßten

3<>t;rjei^nt non gar (einer integrierenber Pebeutung gemefen, ba bie Banf ron
^ranfreidj im i898 ,

wo ße bie Prämie bis auf 8®/oo ^eraufgefc^raubt

^atte, eingefeijen i^atte, baß bie IPirfung nid^t bas ermünfe^te ^icl crreidjte,

baß biefc Politif eine falfdjc mar.

Per ßcanjSßfdje ©olbmarft ift infolge ber Stagnation bes ©cfdjäftsDer«

fel;rs unb ber geringen Hnfprüd^e bes franjdßfcßen publifums in bie glücflic^e

£age »erfeßt, ßd? t>on bem übrigen ©elbmarft 5U eman3ipieren unb Ijödjftens

als Hetter in ber Bot auf3utreten, mobei ßdj bann jcbesmal für bie fran5b«

ßfdjcn Kapilaliftcn ein Ijübfc^cr ©ftraoerbienft Iferausftellt. ^ierbure^ ift au«^

ju erdären, baß bie parifet Börfe non bet allgemeinen Peroute nur menig

in Blitlcibenfdjaft gesogen motben ift, baß felbft bie IDerte einiger Banfcn,

mie bie bes £rdbit Cyonnais, bie ßdj oon Bärfenfpefulationen poUftänbig

femljält unb pon bet ©clbteuerung nur proßtien Ijal, eine mcfenllidje Steige,

rung erfaßten fonnte. (Es seigt ßdj ßier, baß bie ^“rücfßaltung in ben 3"’

buftrieeypanßonen audj ißt ©utes ßat. IDäßtcnb man in ben leßten 3“ßren
hl ^ranfreidj mit neibifeßen Blicfcn ben Uuffeßmung bet beutfdjen

pcrfolgte unb piclfad? ben fransäßfcßeu Banten ben Pormutf maeßte, baß ße

nießt in gleicßer BJeife mie bic Pcutfdjcn ^anbel unb unterftüßten,

meiß man jeßt bic franjößfdjen Banfen megen ißrer Dorßeßt nießt genügenb

5U loben unb pcrfucßt in aufbaufd^enber IPeife bie £age Peutjcßlanbs als eine

folge ber übertriebenen Spcfulation unb Krebitgemäßrung ßinsuftcUcn unb ben

Krcbit Peutfeßlanbs bureß Untünbigung einet näßen 3ubuftricftifc 5U feßäbigcn.

fjicr fcfccint ber IDunfeß piclfacß ber Datcr bes ©ebanfens 5U fein.

illlerbings ift susugeben, baß bic amerifanifeße ©elbfrife gerabe auf

Peutfeßlanb besmegen eine fo tief feßneibenbe IPirfung ausgeübt ßat, mcil ße

Wer fdjon über ein normales Blaß geßenbe Krcbitpcrßältniffc angciroffen ßat

Pie iPamungen, bie bic ftarfen Pistontcrßbßungen bet Scießsbanf am (£nbe

bes 190® bereits ausgebrüeft ßatten, maren nießt in genügenber IPeife

beaeßtet morben. Pie IParcnausfußr ßaltc nießt im Perßdltnis jur (Einfußr

sugenommen, bie Kapitalausfußr mar bureß bic fortgefeßten ©tünbungen
ber beutfeßen Banfen im iluslanb unb audj nießt im geringen ITlaße bureß

bas befteßenbe BStfengefeß begünftigt motben. Befonbers in ben Icßten Bto«

naten ßatten bic niebrigen amcrifanifdien Kurfc bic Spcfulation baßin geloeft.

BUe biefc punftc mußten bic politif ber Bcidjsbanf erfeßmeren. Sic ßalte fein

anbercs Blittcl als bic Pisfontcrßößung sum Seßußc ißres ©olbbeftanbes. Baeß
bem Banfgcfcß ift ße ocrpßießtct, ißte Bolen in ©olb ciusulöfen, ße tann bies

niemals permeigern, oßne bic ftriftc Pureßfüßrung ber ©olbmäßrung in ^rotiM
5U feßcii. (Eine ©olbprämicnpolitif ber Beießsbanf mürbe mcitcr nießts bebcuten

ols ein Banfcrolt bet ©olbmäßrung unb bes beutfdjen Brebits im Buslanb.

©bfeßon Peutfeßlanb nädjfl ben Pereinigten Staaten bas mcifte ©olb
bcßßt, ift bodj ber ©olbbeftanb ber Heießsbanf pcrßältiüsmäßig dein, meit

ber Perfeßr bas meiftc ©olb abforbiert. (Eine Befferung fann ßier nur bie

meiterc (Einfüßrung bes (Eßeefs unb llcbcrtragungsfyftems bringen. (Englanb

fommt ja befanntiieß troß eines crßebließ ßößeren Umfaßes bes 5“ß*“’'öS.

perfeßrs mit einer meit geringeren (Solbmengc aus. 3” franfreieß iß smar
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6cr C(^e<f auc^ perl^ältnistnä^tg trentg perbrcitet, öod; erfe^t ^ier eben bte

beliebte Hole bas (Selb. Die Beftrebungen no<^ einer Bcfferung bes 5«bl“>t9S‘

fyftems finb bereits im ®ange unb ift 5U troffen, bag eine balbige (Einbringung

b» biefelbe unterftü^t.‘) Bei bem Ickten Banfaustreis ber Keic^s*

banf (djeinen fi(^ bereits Hn5cidjen bemerfbar ju madjcn, baß biefe Beftreb»

ungen pon (Erfolg gefrönt pnb. IDdijrenb in ben lebten 3 “^!***i *•'

lebten Betabe ftets ein Sinfen bes IHetallbeffanbes um 70—80 IHiUioncn

IHarf $u per5eid;nen mar, betrug ber Kusfall biefesmal nur fO Blillionen.

(Es bürfte faum perfeljll fein, bies menigftcns 5um tCeil auf bie eben er«

müijnten Beftrebungen 3urücf3ufütiren.

(Ein meiteres ITlittel ber Hcidjsbanf, ben ©olbefport 3U per^inbem unb
^o^e IDec^felfurfe 3U pcrmeiben, fc^eint in biefer Krife menig mirfungspoU
geroefen fein. Bie Seidjsbanf pflegt feit ftarfes IDedjfelportefeuille

ln auslänbifd^cn tDcdjfeln, namentlich folcbe auf Conbon, 3U tjoUen, um biefe

nötigenfalls auf ben IHarft 3U merfen unb fo bie tDci^fcIfurfe 3um Sinfen

3u bringen. Diefes portcfcuille
,

bas allerbings immer einige ©efatjr mit

fidj bringt, ba bie Kcicfjsbanf nidjt imftanbe ift, bie Krebitfatjigfeit ber

ouslänbifdjen ©laubiger in bem ZHagc 3U beurteilen mie bie bet inlänbifdjen

unb namentlich eine ftrenge Unterfcheibung 3mifcijen fommer3iellen unb ,finan3«

»echfelii 5u madjen ift, ba für le^terc erft bei Perfall Beefung perfdjafft

roetben mu§, bie aifo mieber einen ©olbeyport mit fich bringt, febeint im
Caufc bes Jahres 1907 menig ftarf gemefen 3U fein, jebenfalls lj<Jl nicht

im enlfemteften genügt, um bie ©efaljr ber lj(>h<!*i IPedjfelfurfe 3U pcrfdjeudjen.

3m allgemeinen barf man mohl behaupten, bag ftch bie altbemäbrte politif

bes ©cljeimrat Hod) mieberum redjt bemdhrt hot unb es ift 3U

fein Padjfolgcr jich bie 3been feines Porgdngers 3U eigen maeijt unb ba^ bas

ptioilegium ber Xeidjsbanf im laufenben irgenb melche „fogc*

nannte" Xefotmen perldngert mirb. . •- .'».J

Pot ähnlichen 5^Uen mie bie Krife pon \^07 merben mir bodj nidjt

perfchont bleiben, folange nidjt in Jlmetifa grünblidj IPanbel gefdjaffen mirb,

unb biefer ift allein möglich burch ©tünbung einer ^cntralbanf mit elaftifchem

PotenfYftem. Bie ilusftdjten für eine foldje ftnb jeboch feht gering, fomohl
bie Ztalionalbanfen mie auch großen 3ubufttietönige, bie in einigen ber«

felben
, fo mie in ben (Eruftgefellfchaften millige U)etf3cugc iljrcr oft mehr

als lidjtfcheuen ©perationen haben, ftrduben fich ftarf bagegen unb miemeit
bie ZTlacijt berfelben geht, haben f«e bie Kegicrung Ijäufig genug fühlen laffcn.

iln Kcformpldnen fehlt es nicht, fo mill ber ©ouoerneur pon Pem.^arf por
allem bie (Eruftgefellfchaften unter eine fefterc Hufftcht bringen unb fte 3miiigen,

tuinbeftens 15 “/o ihrer BepoRten als Batreferpe 3U Ijalten. Bas publifum
mirb aber nach allen biefen Porgdngen überhaupt nodj menig €uft per«

fpüren, feine ©elber bei ben lEruftgefcUfdjaften 3U beponieren; bie öffentlidje

Bteinung mirb bie Sdjmddjc ber Kegicrung 3U erfchen fudjen. 3"

^anb muh es liegen, (Eteue unb ©lauben, Begriffe, bie bort brüben poU«

ftdnbig perloren gegangen 311 fein febeinen, micber hcrsuftellcn- Bor Kontinent

tuühte ein übriges tun unb feinen IHarft ben amerifanifdjen Effctlcn unb pot
allem ben bcrüdjtigtcn amerifanifchen ^inaiymcdjfeln pcrfdjliejjen. Pur auf
biefe iPeife föunte ben amerifanifdjen Spefulanten 3U ©emütc geführt mer>
ben, 5ah fte nicht ungefiraft roegen perföulichcr Ptacblfragen unb Spefula«

tionen ben gan3cn internationalen ©clbmarft in Erfchüttcrung bringen fonnen.

^reiburoi i. ör. £. f^egemonn.

'j Das Cljedjefet) iß mittleripcite bem Heict^stag oorgelegt morbrn.
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CDer i{l o>oi}I b<r Datcr 6<c modernen IDa^Irec^te? ZHan bcnft, es mflffe

Houffeau fein, toeil «t 6ie SounetänUdt 5«s Qanjtn Dolfes oecfdnMgt

ober fobalb man ftc^ 6ie ZHü^e nimmt, Me betieffenben 2Ibf(^nitte feines

^aupttnerfes (Contrat social) nadj5ulefen, finbet man, ba§ er gegen alle

Ubgecrbneten mettert unb birefte (ßefe^gebung burd^ bas Polf oerlangt. 2tu(^

bie Itbgeorbneten feien, fobalb fte einmal gemdljlt ftnb, CYrannen ; bas »freie

englifdje !?oIf" fei unfrei, fobalb bie (Tage ber IDatjIbemegung i>orflber feien nfn».

KIfo Souffeou t^ilft uns nidjts. IDir fd^Iagen aifo meitere Bücher nad; unb

finben im großen Cepfon von Bluntfdjii 5n>at nielertei tljcoretifc^ 0cbanten

jum CDaI?Ired;t, aber feine 0cfd;ic^te btefcr (Theorien. Sc^on baraus iß ju

fdjiießen, baß bas mobeme IDal^Ired^t feinen ein3elnen BTann 5um Dater ^at.

(gs entftanb, n>ie bie Arbeiten oon prof. 5«igen, 5uerft in Seinljcit

brüben bei ben Kolonißen in Horbamerifa unb fprang nad; (Europa über,

^ier eine ZlTenge alter ßdnbif<^r, feubaler, jünftlerifc^er Pertretungsformen

uerbrdngenb.

Bas crflc Jclb für bas mobeme IDatjIrcc^t in (Europa »ar felbßoerßdnb*

lic^ bas ^ranfreid} ber Hei>oIutions3cit. Bie große fran3Ö|tfd;e Heuolution mirb

aber megen ißrer blutigen Bcgleiterfd^einungen uon rieten für rabifaler ge<

Ijalten als pe in tDirflic^feit mar. Bie Derfaffung rom 3. September fYJf

bringt IBatjIrec^te, ober pe unterfc^ibet babei 3irifd;cn oftiren unb pafpren

Bürgern unb läßt nur bie erfteren mdttlen. pafpre Bürger pnb alle ärmeren

Ceute unb befonbers alle Biener unb Coljnorbeitcr. Bamit tror bas prin3ip

ber ^enfusn>al}len eingefüt^rt, ber 0runbfa^ bes IBäl^Iens nad; Steuerflaßen

ober fo3iaIen Sdjidjten. Bur fur3e geil (1793) tritt mäljtenb ber fran35pfc^cn

Kerolution allgemeines IDatjIredjt ein (pelje Caffalle lirbeiterprogrammi), ober

gerabe bas IBaljlgefeß ron l?93 entljielt nodj fein roUes Befenntnis 3ur ge*

Ijeimen JBaljl. (Erp (?95 geljt ^^anfreidj 3ur geljeimen IDaljl über, inbem

es mieber Mlaffenrorrec^te einfüljrt. Banton, ber Blann bes getraltigen Sa»

bitalismus, mar für bas bffentlidje Stimmrecht unb erflärte es für fo not*

menbig mie bas lEageslicht.

BTan pel;t fd^on »’tc unpd;er ron Snfang an bie lEh^orie bes

mobemen IBablrechts mar. Bas beftätigt pd? uns, menn mir uns in bie

Perljanblungen oertiefen, bie im 3aljre 18“18 in Beutfdjlanb über bas IDabl*

recht ftattgefunben hoben. Ber €ntmurf bes Perfaffungsausfehußes in ber
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Paulstin^e ixfttmmt: ,Q)d^(er iß je6et felbßdnötse, unbefc^oltene Dcutfd^,

nxlc^er bas 25. Cebensjai^r jutüdgelegt i)at". lUs Unfelbftdnbige gelten aufcr

Öen öffentlichen Zirmen, Seßraften unö (Entmünöiglen öie Sienftboten, ^anö-

inerfsgehilfen, ^abrifarbeiter unö tCagelöhner, aifo öas gan5e untere Polf,

gon5 fo mie in öer fransöfifcijen Derfaffung oon i79f. Diefe IDahirechts-

befchrdnfung rnitö aber öann in Öen pienaruerfammlungen befdmpft, »or allen

non IDilh. Cöme, unö 5roar mit fo großem (Erfolge, öaß im Xüahlgefeß ron

I8g9 öer ülaffencharafter öes öeutfchen Heichsmohlrechtes befeitigt n>irö. Das
iß öer entfcheiöenöe Dorgang für alle n>eiteren (Ereigniffe auf öiefem (Sebiete,

öenn oon öa an ftanö öas gleich« tOahlrecht in öer ZTormaluerfaßung, öie

öamt pon Dismard bei öer Keichsgrdnöung übernommen tpuröe. Ueber öas

geheime Stimmrcdjt bcftimmt öie ,franffurter Derfaßung: .Dos IDohlrecht

a>irö in Perfon öurch Stimmzettel ohne Unterfchrift ausgeübt".

Ziuch in Preußen h^t mdhrenö einer furjen ^eit, ron bis 18^9,

ein IDahlgefeß gegeben, öas ztpar inöirefte IDahlcn porfchrieb (öurch ^^ahl-

mdnner öer einzelnen Dezirfe), öas auch öen Unterfchieö öer ltnfdfßgen unö

Unanfdffigen machte, ober öoch fonft Öen 3öeen öer Paulsfirche entfproch-

Doch Oefeh tPuröe perfchlungen öurch «*” ZTUtmirfung öer Mommern
erlaßenes IDahlgefeß pom 30. ZHai

(8^9 , öeffen Dermorrenheit unö Unge-

rechtigfeit noch h«ui« ößentlicßes Ziergernis für ganz Deutfchlanö ift.

Preußen hot ein allgemeines IDohlrecht, öas inöireft, ungleich unö ößentlich

iß, aIfo alle ^cmmungsporrichtungen enthält, öie überhaupt erfunöen iperöen

fönnen. (Srunöfaß; 3h« ^ärft mdhlen, aber cs h'lß nichts I ZJIit öiefem

IDohlrecht iß Preußen im Caufe öer 5“*" rücfßdnöigften Stoote öes

ganzen nichtrufßfchen unö nichttürfifchen (Europa gemoröen. Zille öeutfchen

(Einzelßaatcn haben inzmifchen ihre IDahlrcchtsgef^ichte gehabt, öeren (Etappen

meiß 1830, 18118 unö öie ^eit nach öem Kriege Pon 1866 ßnö. (Eine ^eit

lang hinter öer Keichsgrünöung hat öas 3ntereße an IDahlrechtsfragen ge>

fchlafen, ober feit öer ZTlitte öer neunziger 3ah«« iß tpieöer aufgetpacht

unö hat Öen ganzen öeutfchen Süöen unö auch zaleßt in unerwartet fchnellem

Umfchnmnge 0eßerreich ungefdhr z^m HormaIn>ahlre<ht öet Paulsfirche gc>

bracht. Das öeutfche Sprachgebiet wartet jeßt auf Sachfen unö Preußen.

Zluch öiefer Kampf wirö auf öem mdrfifchen Sanöe entfchieöen.

Der jeßige ^nßcmö iß öer, öaß in allen angelfdchftfch«ti unö romanifchen

Cdnöem tatfdehlich öas allgemeine, gleiche unö öirefte IDahlrecht öurchge*

örungen iß. Das ift feineswegs mit einemmale gefchehen unö es gibt auch

noch Cücfen öes KulturwahlfTßems, wie 5 . D. in Z3elgien. Schritt für Schritt

iß öas porßehtige alte (Englanö pon (832 an bis 1885 zum Kulturwahlrecht

fortgefchritten, nicht einer fertigen tEheorie folgenö, fonöem öem Drange öer

Z3eßhIofen unö öet inneren Cogif öes moöcmen Staatsgeöanfens. Kuch ^anf>

reich hut uerfchieöene Derfuche mit erhöhtem unö emieörigtem S«ufus gemacht,

bis es bei öet normolform anfam. Kehnlich liegt es, fopiel wir wißen, in

Öen anöercn romanifchen Cdnöem. Die Pco|is hot ßch öas IDohlrecht öer
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Zlcu5eit eT3n>un3en, t;at es 6en ^errfc^nben abgerungen. (Serabe bie IDat^I»

recbtsgefc^d^te ift in ii^rer unüberfel^baren Dieloitigfeit ein munbeibarer Be>

tpeis bafflr, bag tro^ allen menf<^li<^en Stiäubens bas gefd;ic^tlic^ rid^tige

unb notn^enbige ftc^ boc^ burc^fe^t. Unb n>er biefen nenporrenen <8ang ber

IDaijlrec^tsgefd^ic^te im gan5en flbeiblidt, ber fte^t ^auncnb por ber inneren

Kraft gefc^id^tlic^en IPerbens; n>as im IDefcn eines Zeitalters liegt, bas ftnbet

feinen U)eg.

Don San jran3isfo bis IDien gibt es je^t im ©runbe nur ein £Do^l«

redjt. ©tauben bie preu§ifc^en 3unfer ben ©efc^idjtsgang bicfes Kultunpabl.

rechtes aufl^alten ju fbnnen? Sie fträubcn fic^, 5appeln unb mettem, als

ipenn jie gebraten iperben follten, ober alles bas ^oben tpir in ©nglanb unb

anbersipo fc^on gefeljen. £Das Ijeute SülotP tut, ^at por i^m ber ^et50g

pon IDellington in €onbon getan. Diefe Ceute fönnen fu^ im Ztotfalle pon

ber CDeligefc^ic^te noc^ eine fur5e ©nabenfrift ihrer pripilegien erbetteln, aber

aufhalten fönnen fie U;r ©efc^icf nicht unb ber preu§ifche Staat tpirb am
Kultunpahlrecht fo menig 5ugrunbe gehen als ber englifche Staat an ihm ge-

jlorben ift. IHit Säbeln unb Schuhleuten h^ ntan eine ©ntmicflung nicht

cmf, bie fich in ber gansen *”^1 fo fabelhafter ©leichmä^igfeit

poll50gen hat.

Der Hachipeis, bag bas allgemeine, gleiche, birefte unb geheime CDahl*

recht ohne eine einheitliche Chtorie aus ber Praxis h«^aus 5um Kultunpabl-

recht gemorben ift, enthebt ben ein3elnen Staatsbürger fcinesmegs ber Der-

p^ichtung, {ich ©ebanfen borüber 3U machen, ob er bas meitere ^ortfchreiten

biefes IDahlrechtes feinerfeits beförbem tpill ober nicht. Diefe ©ebanfen fönnen

pon fleinen ober Pon großen ©efichtspunften ausgehen. Der (Ein3etne fann

fich fragen, ob er bei bicfem IDahlrocht geroinnt ober perliert. fDie unficher

finb aber alle folche fleinen Pripatertpägungen I Das, tpos als Derlufl er-

fcheint, fann ein groger ©ctpinn fein, fobalb baburch bie Dolfsleiflung im

gan3en gehoben ipirb. Sinb ettpa bie grogen Qerren in ©nglanb heute ipeniger

augefehen als ehemals? Sie hoben fich barein gcfunben, bag auch ^er Kr-

bciter als Staatsbürger ihnen gleich ift unb haben bamit erlangt, bag ber

Krbeiter nicht mehr boran benft, Hepolution 3U machen. (Erft hoben {le geh

gefträubt, unb nun benft feiner Pon ihnen boran, ben früheren Zußonb ipieber

einführen 3U tPoUen. Dian tpomt uns, bas Dolf in Klaffe über Kirchen-

unb Schulfragen entfeheiben 3U laffen, ba Kirche unb Schule 3ngitutionen feien,

bie 3ur £r3tehung ber Klaffe eingerichtet feien. Kber hot benn bas Kultur-

tpohlrecht irgenbipo in ber JDelt bilbungsfeinblich gemirft? Der ^fortfehritt

ber Schule in (Englanb geht bireft parallel mit ben ^ortfehritten bes IDahl-

rechtes, ©hee fann man geh munbem, bag in Sübbeutfchlanb bisher bie

befferen IDahlrechte feinen grögeren Unterfchteb pon preugen heeoorgebracht
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i^aben. Un6 menn felbfi, n>ie in jr<^anfretc^
,
6as aUgetneine CDa^Ired^t 5ur

Trennung von Staat unb Kird^e füi^rt, fo ift bas joar porflbcraei^nb für

bic ndc^ftbcteiligten unbequem unb irirb pon il^nen als (Eingriff in i^re Hechte

empfunben, ober ber meitere Z^etlauf miib aucf; t^ierin bem Kuttunpa^tred^te

Sedft geben, benn bort, tpo biefes IDa^Irec^t am bobenftänbigften ift, in ben

Dereinigten Staaten pon ITotbamerifa ift ber fonfefftonelle ^ebe am größten.

Diefes Hed^t beruhigt alle Hipalitäten, rneil es jebem bie gleiche IPaffe in bie

^anb gibt. (Es ffitjrt mei}t als alles anbere 5um fo5ialen ,$rieben, benn es

^intcrld§t bei feinet Klaffe ober Haffe bas bebrücfenbe (Befüljl, nur gebulbet

ju fein.

ZTlan fagt uns, bet Staat folle Pon benjenigen Klaffen regiert tperben,

bie ]u feiner finan5ielfen (Erl|altung bas meifte beitragen. Q)as ober tperben

biefe Klaffen aus bem Staate matten, menn fie allein bas Qeft in bet ^anb

Ijaben? IDir nel^men nidjt an, bag biefe Klaffen befonbers fdjlec^t unb tf.

rannifc^ ftnb, aber fie fe^en fic^ aus ZHenfc^en 5ufammen, bie iljren Dorteil

fud^en. Ueberlaffen mir it;nen ben Staat, fo tpirb er pon felbft ein

ment 5Ut Erhaltung porl^anbener Hed;te unb Henten, eine Krt Derfic^erungs-

anftalt für bie Kinber ber Sepot3ugten. 2Han brauet nur bie preugifc^en

®efe^e über jibeifommiffe ,
Hittergulsbe5irfc, Oefinbcorbnung unb Bergred^t

in bie tjänbe $u nel)men, um bas^mit Ijänben 3U greifen. 3ebe Staats^anb-

lung* ipirb in bicfem jalle ganj Pon felbft pom^Klaffengeiß burc^brungen unb

bie ,folge bapon ift bie Klaffenberoegung ber Enterbten unb ^eimatlofen. Unb

fonn man benn mirflic^ fügen, iper am meiflen 5ur finansiellen Staatserl^al*

hing beiträgt? Ufan fann aus ben Einfommenfteuerliften erfe^en, tper piel

jal^lt unb tpet tpenig, aber ift berjcnige, ber ba 5al;lt, aud; immer ber polfs>

mirtfcbafllic^ Sdjaffcnbe? ®ft ift er nur ein ©enie^er Pon Urbeit, bie Pon

anberen geleiftet" tpirb. Ein Dater Pon fed^ gefunben Kinbem leiftet bem

Staate ;mel)t als ein reichet bet jäljtlit^ 6000 ZUatf Steuern

5a^lt unb babei für bie DoIfs5ufunft nid^ts tut. Es gibt fein äu§etlic^eres,

oberfläd^lid^eres UTa§ ber mirflic^en Staatsleiftung als bas Protofoll ber £in>

fd?äl}ungsfommiffton. U)ie ftetjt es benn im Kriege? 3*” Kriege, ba iji ber

ZHann ettpas tpert unb tpenn cs ein f)ol5fnecbt ift. Soll biefer nun tpeniger

ipert fein bei ber ^rage, pon tpem bas Dolf regiert fein n>ill? Et ipirb es

nie perfte^en, mesljalb er Patriotismus ^aben foll, menn er nur U>äi7ler

britter Klaffe fein borf.

Uber bie Bilbung foll ben Unterfc^ieb machen! 3<>/ bie gute Bilbungl

ZTlanr^ ift gebilbet unb babei rec^t bumm unb mand^er Ijat nur eine Dolfs«

fd;ule befur^t unb Ijat ein gutes fieseres Kllgemeingefü^l für bie Botmenbigi

feiten bes äffentlid^en IDefens. Uber 5ugegeben, ba§ bie Bilbungsfd)ic^t mel^r

gefd^ic^tlid^e Kemttniffe l)at, folgt etma baraus, bag fte me^r Stimmjettel in

ber f)anb ^aben mu§? Biefe Sd)id;t fc^reibt bie Büdner, perfagt bie §ei>

hingen, formuliert bas Hed)t, prebigt Pon ben Kanseln, leiert bie 3>*9<''b.

3fl bas nir^t genug, um ein Dolf $u beeinfluffen. Um IDa^ltage foll fie
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9«!% i^inter Öen IPd^Iem fleijn. Da foU ftc^ seinen, ob fte i^ce BUÖung
3um Hationalbcjtl; gemad^t i;at Itud; oi;ne alles IDat^Icec^t irüröe öic BU>

Öun95fd}id;t poltltfi) unenölidf ftoif fein, n>enn fte fi<^ nur genü^enö um öos

einfad^ Doll fümmem n>oOte. Das (Sefdjcei öer (Sebilöeten nad; politifd^

Dorjugsrec^ten ift in IDirflit^feit eine 2Irt Banfeiotterfldrung i^rer regef*

mdfigen Arbeit. ®cbt öcm Doitc von eurem Cid;tc, fo mirö öiefes £i<^t öie

Dolfsu>ol}Icn öurdjleuc^ten I

* *
*

Die Preußen pflegen fid; 5U bef<^n>eren, n>cnn pon füööeutfdjer Seite aus

über öic preu§ifc^e IDaljIrec^tsfrage gereöet u>irö. Sie perftc^em öann i^etlig

unö teuer, öa§ es i^nen nic^t einfallen trüröe, öic füööeutfd^n Staaten in

il^ren inneren Kngelegenf^citen 5U beeinfluffen unö perlangen, öag aue^ öer Süö>

öeutfe^e ftill unö cmpfinöungslos öem Drama 5ufd;aut, tpeld^ jel^t in Preußen

anl^bt. Dabei ift cs nid^t einmal ridjtig, öa§ öie preu^en fid; nic^ in

füööeutfc^e Dcrl^ältniffe einmifc^en. Uls öic Canötogsipat^lred^te pon Baöen,

Bayern unö U)ürttemberg geänöert tpuröen, i^aben öie fonferpatipen Leitungen

Berlins ftc^ in feiner IDeife auferkgt, unö felbfl bis in Öen

Heidfstag Ijinein ift öer fonferpatipe Unipille über Öen öemofratifd^en Sflöen

5um Zlusörucf gefommen. Der 21bg. pon payer t^attc öarum pollftänöig

red^t, menn er in öer Keid^stagsft^ung pom 22. 3«nuar als Süööeulfdjet über

öos preugifd^ IDal^lrec^t fprad; unö 5ipar umfo mei^r, n>eil öie preugifc^

Derfaffung für öen Beftanö öes öeutfd^cn Heic^es pon unperglcic^lid; ^ö^erer

Beöeutung ift, als öic Derfaffung unö öas IDoljIcec^t irgenö eines anöeren

Bunöesftaates.

Unö was miO es l;ei§en, cpenn Öen Süööeutfc^en entgegengeljaltcn ipirö, fie

perftünöen nichts Pon öem eigentümlidjen IDcfcn öes preuftifdjen Staates.

öenn öer preu§ifc^e Staat ettpas fo gan$ (Eigentümlid^es unö Ulertuiüröigcs,

öa| er allein pon allen Staaten öer europüifc^en ^ipilifation fid^ auf öie

Dauer öem Uulturcpal)lred;t ipirö ent5iei}cn fönnen? Sicher tjat öer preugifc^

Staat feine befonöeren (Eigentümlid^feiten. Diefe <£igcntümlic^fciten laffen füb

bejeie^nen als militürifd^e ZUonorebie unö junferlid^c Dertpaltung. £Das nnn

ober öie militärifcbe Ulonarcbie anbclangt, fo ift fte pom pretigifeben Canötag

lüngft unabhängig gemoröen. Die öcutfdjcn ^ecresfrogen tpcröcn int Heübstag

entf<bieöen unö niemanö tpirö behaupten fönnen, öag öie öeutfebe f)eeresmad)t

öaöur<b f<bntäeher gemoröen fei, öafj fte mit ^ilfe öes allgemeinen Stimmreebte^

betpilligt iperöen mug. (Es bleibt alfo pon preugif<ben (Eigentümiiebfeitea

nur öer befonöere (Ehurafter öes übrig. Um öiefen (Ehat^ofic^

banöelt es ft<b aUeröings in öer jc^igen U?ahlrccbtsbetpegung. U>er öer

ZUeinung ift, öag öiefe preufifebe Befonöerheit in olle (Emigfeit erhalten

tperöen muffe, öer nnrö unö mug für öas jehige Dreiflaffenmahlrecbt unö für

öie jehige U^ohlfreiseinteilung eintreten. UUe anöeren ober, öie nicht ün
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<8etpt bti <8«|tn&eorönun9 un6 nac^ Ktt b<x (Sutstferrlid^fcit regiert loerben

iPoUen, fönnen un6 bflcfen fein onöeres politifc^es ^iel aufftellen, als Me

Uebetn>in6ung el>en 6et ^ipingburg, non 6et aus 6er grun6befi^en6e U6el

6en preufifc^n Staat un6 6amit 6as 6eutf<^ Seic^ in feinen Qdn6en ^Ält.

<Es tf) nid}ts tleines, tnas 6ie Ciberolen un6 bie 5o5iaI6emotraten

übemei^nten, n>enn fte in biefem Kampf für bie Ucberfü^rung bes Kultur-

n>al)lrecl;ts nadj preugen eintreten. Die ®egenfrdftc finb ungeljeuer ftarf.

Heben bcm Kbgeocbnetenl^aus, bas ft^ auf bem elenbeflen aller £Dal;lfYfteme

aufbaut, ^elit bas f)erreni;aus in unl^eimlid^r Unbcrüi^rbarfeit. Diejenigen

Parteien, bie in Preußen ben IDai^itec^tsfampf beginnen, übemeljmen ein niel

grSfjeres Hiftfo als bie Parteien, iwlc^e etmas äljnlic^es in ben anberen

Bunbesftaaten burc^gefü^rt ^aben, benn fein 2Tlenfd; fann miffen, auf meldje

IDeife ber preugifc^ IDa^lrec^tsfampf perlaufen n>irb. Die 5tra§enbemonftcatio-
nen ber lebten feiten ftnb pielleic^t nur ein fleines Dorfpiel fd;n>erer (Erlebniffe

geoKfen. Somoi?l bie Ciberalen tpie bie Sojialbemofraten fe^en iljr politifebes

Knfeljen aufs Spiel, menn fie einen Kampf beginnen, ber unter Umftdnben

3undcbft für fie ju einer potlen Hicberlage rnerben fann, aber cs bleibt iljnen

gamiebts anbres übrig, benn bie Ciberalismus in Dcntfdjlanb

überhaupt büngt bapon ab, ob er biefe größte unb fdimcrfte Kufgobe mit

Energie unb ^dbigfeit erfaßt unb meiterfübrt.

<£s ipirb piel barüber gefcboltcn, bag es aud; innerhalb ber freifinnigen

Parteien Ceute gibt, bie nur langfom unb sagbaft fidj biefem Kampfe 5u»cnbcn.

EDir unferfeits »ollen nicht fcbelten, benn »ir »iffen, »ic fdjwer cs überhaupt

gemefen ift, einen Heft pon Ciberalismus im jeßigen prcußifd;en Canbtag $u

erhalten. Die Kbgeorbneten h<*^«" getan, »os pe fonnten. Kls fleine

Hlinberheit inmitten eines feinblichen Qaufens hoben pe piele 3ahre hinbureb

ihren ZlTann gepanben unb bas Prinsip eines befferen EDahlrecbtes nach bem

ZTIaß ihrer Kräfte febon }u einer ^eit perteibigt, als bie So3ialbemofratic es

noch ni<b* für nötig ht«it; Knftrengungen 5ur <Be»innung bes Heidjstags-

»ahlrecbtcs in Preußen 5U machen. Das, »orauf es jeßt anfommt, ift bie

2Iuf»ecfung unb Kufrüttelung ber Bepölferung. Da5u aber fönnen bie

Sübbeutfeben inbireft mithclfen, benn alle jene Stimmen, bie pom Süben h«r

nach Preußen bringen, »erben fcbließlicb boeb auch h>*r gehört. EDenn fchon

bas Urteil bes ganjen gebilbeten Uuslanbes über ben heutigen .^uftanb bes

preußifchen Staates ben Cenfern biefes Staats»cfens nicht gleichgültig fein

fann, »iepicl mehr muß cs (Einbruef machen, »enn biejenigen, bie mit

Preußen auf (Tob unb Ceben perbunben ßnb, bie mit ihm 5ufammen bie

nationale lOehrfraft erhalten, bie mit ihnen eines Hechts unb eines Blutes

pnb, in unperfennbarer Deutlichfeit fagen, baß ihnen bie Hücfpdnbigfeit bes

mdehtigpen beutfehen Staats»efens eine Unbegreiflichfeit ift unb bleiben »irb.

jürft Bülo» hot im preußifchen Ubgeorbnetenhoufe erfldrt, baß fich bie

Einführung bes Hcichstags»ahlrechts in Preußen mit bem Staats»ohl nicht

pertroge. U?as iß biefes Staats»ohI? 3f* ** öas U?ohl jener h«rrfchenben
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Klaffe, Don ^et irtr rotl^in gefprod^en traben ober ift es 6os IDo^l 6er

8et>3Iferung im ganjen? lieber biefe fiage fönnen 6te Sübbcutfc^en aus

eigener €rfa^rung ein mol^lbegrünbetes Urteil abgeben. Sie finö imßanbe,

aus i^rer (Erfoi^rung i^eraus 5U fagen, baf bas Staatsmof}! unter U^ren

befferen IDa^Iredjtcn nidjt gelitten ^t, ja, uielmetir, ba§ ber ®eift bürgerlichen

^Hebens in bem 2Ua§e 3ugenommen h«!/ Staat ben (D^rafter eines

Klaffenftaates uerloren hoi- Der jehige preufifche Staat ip ein Klaffenftcurt

im ftrengften Sinne bcs IDortes. ©runblage ftaatsbflrgerlicher

©leidjbercchtigung. 3ft etft einmal biefe ©runblage gefunben, bann nerliert

auch fojialbemolratifche Belegung naturgemäß bie Schärfe ihres

repolutionären Uuftretens. Schon h«oi* So3ialbemofraten in Sflb*

beulfchlanb niel mehr bereit, mit bürgerlichen Parteien 3ufammen an ber

StaatSDenraltung 3U arbeiten. Der Uabifalismus fiht in preußen unb Sachfen.

Der Kampf gegen bas preußifche Wahlrecht unb gegen bas ihm Dcnoanbte

fächpfche £DahIunrecht finb barum 3ugleich auch Kämpfe in 3"i<wff* ^
fo3ia(en ^riebens.

Serltn. ^riebridf ilauinann.
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^ur Erinnerung an fuötnig Craube.

(2tus tinem Briefe an ^au ntengarini^Crau^e.)

. . . tptll 3^nen berichten, n>ie btc uiimittolbar nadj Pfingflcn in

Bamberg sufammengetretene öeutfdje Sibliotbefanjcrfammlung ficb in meinen
Uugen 5u etncc Urt iErauerfeier für Cubtrig (Eraube grftaltcte, ba mit buref^

ein merftpürbiges 5uf‘>>i'>T'««ireffen »on llmftänben all bic ,fäbcn offenbar

gemorben finb, bie pon biefer fefllicfjen Dcranflaltung jur Perfon
bers I^inliefen.

Üm (Empfangsabenb fa§ icb neben Dr. pc^et pon ber lliüncijner tjof-

unb Stoatsbibiiotifef. meiner Ucbenafdnmg teilte er mir mit, es fei 5um
(Eeil auc^ auf (Eraubes (Einfluß 5urücf}ufübren , baf; mir uns i<i Bam<
berg 5ufammenfünben. Born Borftanb bes Bibliotbefarpereins mar CDür5burg

als nädjfter Derfammlungsort feftgefe^t morben; aber nac^bem im £auf bes

3a^res unermartet ber IDürjburger 0berbibIiotbefar Z)r. Kerler geftorben

mar, boite man nicht an einer (Erauerftütte 5ufammenfommen moUen unb
an Stelle pon lDür3bucg Bamberg ins Uuge gefaxt. Ber Bamberger Biblio.

tbefar ^ifc^et trug Bebenfen, meil et bei ber ftatf pei-für5ten Borbereitungs-

5^ feine unter Perfonaifcbmierigfeiten leibenbe Bibliotbef unb bie Stabt ben

Unfprücben eines folcben Kongreffes taum gemad^fen glaubte. Boeb tEraube

trat folcben ^meifeln lebhaft entgegen mit bem barauf, mie gerabe

Bamberg als l)üterin ber mertPoUften fjanbfdjriflenfcbübe unb ausge5eicbnet

bureb eine ununterbrochene bibliotbcfarifdbe Vergangen beit iurücf bis an bie

5eit ber ©ttonen gan3 b^rnorragenb jur Stdtte einet Bibliotbefarperfammlung

geeignet fei ; ifeber foUe bo<h ja nicht ablebnen unb bie (Selegenbeit benu|cn,

um bie Bamberger Bibliotbef, ihre Schd^e unb ihre (Sefchichte in ib^er gan5en

Bebeutung por5ufübren. EDie ,fifcber biefe Ueugerungen aufgenommen unb
in bie (Eat umgefeht b<*tte, erfab ich Programm ber Berfammlung

;

an erfter Stelle fanb ich unter ben Bcrbanblungsgegenftänben o^enbar als

ßauptfe^portrag, angefimbigt jifebers Keferat über bie Kdnigl. Bibliotbet in

ZMtnberg unb ihre ^anbfebriften, im Unf^lu0 baran Beficbtigung ber Biblio*

tbef unb ber für bie Berfammlung pcranftalteten UusftcQung ber ^nbfebriften

unb ETliniaturen; bie beiben anberen Beamten bet Bibliotbet, Br. Pfeiffer

unb Br. Schottenlober, foUten bureb .fübrung unb Bortrag ibrerfeits bie Kunbe
Bambergs bei ben ®dften perpollftänbigen.

EDenn nun fo pon Einfang an (Eraubefches EBirfen in ber Berfammlung
burchfehimmerte, fo follte uns halb auch unperbüllterer Strahl feines (Beiftes

treffen. Ells mir am näcbften Bormittag aus unferem gemöbnlic^n Si^ungs*

lofal 5ur Bibliotbet binübergemanbert maren, — ber ,fifcherf(he Bortrag follte

in mitten ber ju befpreebenben ^anbfebriften ftattfinben — murbeTi uns por

ber (Eür bes grofen Saoles als 5eftgabe eine Eln5abl Bruetfehriften eingebün*

bigl, por allem ein Separatabbruct aus ben Sibungsberichten ber münebener
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Kfabcmic: „Heue uni alte .fragmmtc 6es Cipius. Don ?). ^ifcfjet un6 £.

Craube." llbct iiidjt nur Znitpcrfaffer 6er Sdjrift »ar (Craube, fonbem tn

gctpiffem Sinne, rote id; erfuljr, auc^ ITtitfc^enfer. Denn auc^ 6«n <8c6anfen,

6iefe Arbeit als ,feftfd;rift 5U ocrteilen, ijatle er mit Cebljaftigfeit ergriffen

unb »ertreten. Die frifct)gebrucfte Hrbeit roar i^rem nac^ erft am
jrocitcn 2Tlär5 bes Ijiftorif^en Klaffe norgelegt roorben — fo panb

auf ber erftcn Seite. £Dir l^iclten in Qänben bas le^te
,5cugnis non ttraubes

aFabcmifc^cr Cätigfeit, unb es roirfte auf bie ^reunbe roie ein aus roeitcr

^crne Ijerlönenbcs, crfl naij bem lobe bes Sdjeibcn&en an unfcr ®l)r bringenbes

£eberooljl. IDir traten ein: (Einer jener ^oljcn, langgeftrecften Sibliotljefsfale,

roie man fte nodj Ijie unb ba in Sdjlöffern ober Klöfteni, 5. 8. in ZHelf, an*

trifft, unb in benen feljr 5um Dorteil bet fünftlerifdjen (Sefamtroirfung feit

l;unbert unb met^r 3o^i^<n mcrflic^e Derdnberung porgegangen, nidjts

pon moberner (Eifcnfonftruftion unb fonftiger praftifdjer Hflditcrn^eit einge*

biungen ift. 3” ITTitte unb an bcn Seiten roaren langbinlaufenbe (Cifd}*

teilten aufgcflellt, auf benen bie Koftbarfeiten ber Bibliotl^ef teils frei, teils

unter ®Ias ausgelegt roaren; in ben freiblcibcnben fd^maien ®ängen flauten

roir uns nun an, roäbrcnb ^ifc^er bie im ©runbe bes Saales erridjtete Hebner*

tvibüne beftieg. Dodj clje er beginnen fonnte, Ijatte ic^ fdjon triebet einen

©ru0 pon ftraubc empfangen, unb einen nod; roeit perfSnlic^ren roie rorl^er.

(Ein öliif in eine ber Dilrinen Ijattc midj gebannt: Das roar bodj feine
rool^lbetannte ftämmige l)anbfd;rift auf bem £rläuterungs5ettel ba, unb ba

roieber — unb bort aud; — — befanbeii roir uns benn in (Eraubes Stubier*

iimmer? 3®* « roar Ijier geroefen; ic^ erinnerte midj nun. Die öambetger
Keife roar bie erfte ober eine ber erftcn geroefen, bie er pot 3<»t?wn

langer franFbafter (Ein^dufelung im 3*tb:reffc ber IDiffenfdjaft feinen Hetpen
roieber abgerungen l;atte; er l^atte l^icr gearbeitet, es roar fein Stubierjimmer

geroefen, unb bas befte unb liebftc rooljl, bas er je befeffen. Ilun ergriff es

mid;, bap biefes IDetterleud;ten Craubcfc^en IDefens fid? nod; roeiter fortfe^
roerbe; idj laufdjte bem Portrage ^ifdjers, in bet (Erroartung, etroas pon
(Craubc ju ^bren. (Es roollte nidjts fommen. f)alt, je^t boc^l Had} (Er*

Icbigung ber einleitenben, meljr auf bie ©rünbung unb ben ©rünber bes 8is*

tiims Samberg bejüglic^cn IPorte, beim (Eintritt in bie eigentlich ^nb*
fd^riftengefd^ie^te fällt eine erfte (Erroäbnung (Eraubes. Sie roieberi^olt

erroärmt ficb unb plöf^lidi, roie etroas, bas nidjt meh 5urüdgcbämmt roerben

fann, erroeitert fte fidj 3U tiefgefülflten JPorten eines eingefloe^tcnen ITod)rufs

:

„©cftattcii Sie, ljO'^'’®r<^h(« ^errett, baft idj an biefet Stelle roenige IPorle

bantbaren ©ebenfens bem ausgeseid^ncten (ßelcl^rten ti>eih> por roenigen

(Eagen ber (Tob ber EOiffcnfdjaft geraubt t;at, beffen Perluft aud; pon uns
unb Pon mir pet^önlidj auf bas l)erbfte empfunben roirb. (Er fjal pot allem

uiiferen ^anbfd;riftenfd;änen bas liebepollfte geroibmet, bas auc^ in

bcn lebten perfieglc, ba er, poUberouftt ben fthr roirfenben

(Eobesteim in fidj trug, ©etabe unfete Sibliotljef mit ber roeitper5n>cigten

unb oielpcrfdjlungenen Ueberliefcrung, bie faft jebe ^anbfd;rift in inbipibueQer

IPeife JU bcljanbeln lje(f^*< tonnte pon feinem umfaffenben IPiffen unb feinen

grunblegenbeit ,forfd;ungcn auf einem nod; bunflen ©ebiete 51» KufhUung
ibree älteren ©efd;id;te, bie er int pierten (Eeile feiner Paläograpi;ifd;en

^orfdjungen 3U ffi33ieren unternaljm, fo piel erroarten! Pergebens bötte id)

gehofft, einmal namentlid; unfere bebeutenberen nod; unbatierten ^anbfd;nftcn
mit ibm a« ®rt unb Stelle burdjmuftern unb befptedjcn 3U tönnen. 3"
bantbarem Knbenten foU mir mit ber (Erinnerung an meine Krbeit für bie
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9tb(ioi{^ jene an Me freunöfc^aftlidje Knteilnabme verbunben bleiben, bte er

il^ ^ejd^nft i^at."

Unter ben Uninefenben befanben fid? ftd^er manche nicbtpt^ilologen, benen

Craubcs name noc^ unbefannt tnar, iinb fie mochten (ich fragen; IPer ifl

b« Ulann, ron bem ba pom immer mieber gefprochen roirb? Uber ipenn

pe nur ein trenig pon tieferem (Befühl bcfafcn, fo mußten bic U?orte bcs

Dortragenben, bie mit bem ehrlichen Ifachbrucfe einer Anima candida gleich

ben auf- unb abfchtPellenben IDogen eines breiten ^luffcs baherfamen, auch ™
ihnen bie Dorfteilung enpeefen: £in Ulann mit gaii5 befonberen ®aben bes

(Giftes unb ^erjens ift hin^egangen.

3<h mar unterbeffen im 0cbrdnge ein menig pom pla^e gefommen ; ba
erbtiefte ich neben mir etmas, bas bie Crregimg, bie fich allmählich meiner

bemächtigt h<*Mt/ perboppelte. Pa lagen als Ur. j, a— c ber Uusftellung,

5mifcbcn (Blasplatten eingetlemmt, bie geringen Hefte einer Cipiushanbfehrift,

bas ältefle unb intereffantefte pielleicht, mas bie Samberger Sibliothef enthält,

Pergamentftreifen, bie Inns in einem Cinbanb perflebt gemefen

maren, perachtet, ja nicht einmal bead)tet, erft por brei 3®h'^*n pon ^ifchet

felbft entbeeft unb gemürbigt, non Craube bann gebeutet unb refonftruiert, ihre

^ufammenfügung burch Craubc ber Unlag unb alfo bas befte Symbol ber

^ufommenfügung engerer ,frcunbfchaft beibet Ulänner, bas befte benfbare

Symbol auch Craubefchen iDiffenfcbaft, aller Craubefchen (Erfolge unb
aller lEraubefchen (Eigenart in ber Paläographie. Unb im fclbcn ^lugenblicf

hatte ^ifch*r gerabe pon biefen ^anbfchrifienrepen 5u fpreeijen angefangen;

mich ober bemegten fie fo befonbers, meil ich nicht 5um erftenmale fah.

UTcin (Beift fchmcifte 5urücf über bie lebten 3nh>^er 5urüd in bas enge Uüci^r*

jimmer bes traubcfchen (Erbgcfchoffes. 3(h (®nr Craube befuchen gefommen,
eines Dormittags nach 3mblf Uhr, unb er hotte mich feiner liebensmürbigen

Urt etngelaben 3um Ulittag 3u bleiben, im übrigen aber bcadjtete er mich fo

menig mic noch nie, benn er mar mit etmas befchäftigt, mas fein gau3es

PftTi erfüllte, mit ben lebten Derbeffetungen in ber Sufammenfehung eben

bet 31 Pergamentftücfelchen, bie mir je^t mieber unter bie Uugen famen.

Unb mie um meine (Erinnerung an jene Stunben noch niehr auf3ufrifchen,

flanb ba nicht 3mei Schritte por mit Pr. ©launing, berfelbe Pt. (ölauning,

bet Craube bamals ^ilfe leiftete unb mit ber 3arteften Dorficbt bie Stücfchen

nach Craubes U)eifungen 3mifchen ben ©lasplatten 5urechtrücfte, 3mifchen ben-

felben ©lasplatten, in benen fie auch je^t noch mir lagen? Pamals mar
ich als ftummer, ober, menn ich fproch, faum gehörter neben ben

beiben geblieben ; es lag eine perhaltene Uufregung, eine jeben unnötigen Caut,

jebf unnü^e Bemegung unterbrüefenbe Spannung in bem gan3en Ulenfehen

Craube, mie fie nur einem ©eburtshelfer in ben fritifchften Uugenblicfen eigen

fein fann. ©ine Stunbe lang nerhielt ich mich teilnehmenb, in bet nächften

halben Stunbe fing ich o”- etmas ungebulbig 5U merben. U)ohl perftanb ich

ja Craubes 3>'l«'^«ff« mugte mi^ felbft einen Ulenfchen, ben feine ,frau

unb früher bie UTutter manchesmal eine halbe Stunbe pergeblich 311m ©ffen

gerufen hatten; aber es mürbe 3mei Uhr, um 3 Uhr foUte iclj mieber bei

meinen Pflichten fein, unb mas ich mich mit bem 3 ”l*reffe bes ,Jreunbes

anberthalb Stunben lang 3U perfolgen bemühte, ohne auch "“f im geringften

felbft mit ^anb anlegen 3U bütfen, bas maren ein paar min3ige Derfdjiebungen

ber Pergamenlfehchm, 3ufammen pielleicht noch nicht einen Huef ron 5<nti*

meterlänge ausma^enb. Uls cs nun aber nod? eine halbe Stunbe bauerte,

ba empörte fich mein bamals 3iemlich nerröfer Ubam innerlicbft über eine
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foId)e (Einlabung, bte mic^ 6cn Qualen bes Jüngers ausfe|te, unb jener

nerpenbebrüefung, bie mit jeber übermäßig langen, nur aus itnflanbsgefüijl

aufredjt ertjaltcnen liufmerffamfeit oerbunben ift. ZHeinem UnipUIen £uft

madjen unb baoonlaufen — bas Ijdtte mic^ erleichtert; aber idj mar oöUig

preisgegeben, 3U l^aufe unb in ben ©aftijöfen mürbe ich «tchis IParmes mehr
betommen höben. So mar es mitflich mit einer gemiffen IDut, ba| i<h enb-

lieh um brcioiertcl 3 Ut)r ben erften Biffen in Craubes ©arten smifchen bie

5ähnc brachte.

ZTlau begreift, mie biefe Umftänbe ba3u beitrugen, jenes Heine (Erlebnis

mir befonbets eityuprägen. glaube ben »öllig in feine Uufgabe »er-

funfenen ^rcunb noch uor mir 3U fehen, unb ich glaube, Iliemanb h^t ih«

jemals in tieferer Derfunfenheit fehen fSnnen. Ilicht um Pieles hätte ich

jene Heine ttortur miffen mögen, mit ber ich ötir eine fo fenn3eichnenbe unb

in bem öamberger Uugenblicf fo rührenbe (Erinnerung erfauft höi**- I^or

laum mehr als oicr3ig Stunben hötte idj bie erhebenbe Crauerfeier am Sarge

Cubmig Craubes auf bem Sch»abingcr ^riebhofe bei ZHündjen mitgemacht;

genötigt aber, meine Hührung 3U untcrbrüJen, meil ich felber fprechen foUte,

unb im DorgebanPen biejer HStigung einen Cog lang befangen, tjatte fiefa

fchlicglidj mein ©cmüt fo uerhürtet, ba^ es mir fcibft eine unangenehme
Ueberrafdjung gemefen mar ; ich fönb bamals Peine Cräne. ^ier in Bamberg,

fo mcit entfernt uon Craubes IDohnftütte unb fo »öUig unermartet, improm-
fierte nun bas SchicPfal, mit perfonen unb Sachen aus bem innerften Brbcils»

Preife Craubes eine nicht meniger ergreifenbe Crauerfeier, mie für mich gan3

befonöers beftimmt unb nach Blüte meines ^cr3ens 3ielenb; Pein folcher

©runb mie bomals log uor, mich 5“ bemeiftern, unb fo Pam es, bof noch

beoor ber Rebner nach buhenbfacher (Ermahnung Craubes 3um lebten 2Ttal

feiner gebuchte mit ben traucruoU betonten IBorten: „Buch
noch an Craube gcfchriebcn; auf biefe Bnfrage tonnte er mir Iciber nicht

mehr antmorten" — bag fdjon lange porljer all bie ©ebanten unb ©efühle,

bie mich beftürmten, fidj uerbichteten in ein paar groge Crönen, bie mir über

bie Baden herablicfen.

Bis ber Dortrag beenbet mar, flieg ich h'aauf auf bie ©alerie bes Saales

unb marf noch einen Blid bes Bbfehiebs über biefe ftimmungsooUe Stätte.

3ht gebäinpftes, ber ,farbcnmirPung günftiges €idjt mar gan3 befonbers ge-

eignet, bie harmonifdje Schönheit eines folchen alten BibliothePraumes mit

feinen altersgebräunlen Blobcln, feinen Dothängen unb ocrfchoffenen leuchlenben

Bliniaturen aufgcfdjlagcncr ,folianten unb pielfarbigen golbgefchmüdten (Ein-

bänben hinauf bis 3ur Dcde — in fünfter pradjl 3ur ©eltung 3U bringen.

Ber ©efdjmad ber BücherfchränPe, Baluflrabcn unb Dcr3ierungen mor Pein

Plaffifdier, aber PoUPommen einheitlich, alles mar für einanber unb 3ufammen-

höngenb ineinanber gearbeitet in einem jener Uebergangsflile um bie IDenbe bes

f8. leife gcfdjipungcne ^formen elmas fcheinbar fo ein-

fadjes, naheliegeiibes haben, unb bie hoch nur benPbar finb als BachmirPung,
ols Bbbrcpiatur fosufagen mannigfadjer porausgegangener Pünftlerifcher (Ent-

faltungen. Craube liebte biefe Stile; et hatte mit pon bem fiönen Raume
pot 3ahr<^'> erjäblt unb mit gefagt, mie mohl er fidj bariu befunben. Baran
bucht’ ich unb fchieb.

23 . Bopcmbcr 1907 . fjermann Brun«.
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2)cr ßarlsrul^er 21rbeit^r*DtsfuffionsfIub.

Seit Watlsrulje 6en Hamen einer aufflrebcnben Wunftflabt

für fti; beanfprud^en. HTit (Senugtuung 5äl]lt es bebeutenbe KünfUer unter

feine Hlitbürger unb freut ftd) iijres IPirfens.

HoU 5tol5 barf es je^t aud^ auf ein Unternehmen blicfen, bas, aus ben

befcheibenflen Unfängen h^’^i’O’^oiegangen, einen gan5 ungeahnten (Erfolg auf*

jumeifen hot, unb bem allerorts Hachahmung 5U tpünfchen träre. Soniel

mir t^fannt, hoobclt cs fich bei bem hicft^cn Urbeiter>Sis(uffionsfIub (nicht

}u Dcrmedifeln mit Urbcüerbilbungs> unb Poltsbilbungsrereinen ober bergl.

mehr) um etroas — menigftens in Deutfdflanb — ganj (Eigenartiges.

Kaum ja>ei 3ahre ftnb es he*(i ois einige Urbcitcr mit bem burch feine

fojiolcn Scftrebungen befannten Urjt, Dr. Ulfons fifcher, sufammcntraten
unb ben Utbeiler-Disfufftonsflub 5U gcgenfcitigcr Unregung unb forbcrung

burch Porträge mit barauf folgenber Uusfprache grünbeten. Uls 5u>eitcr Ufa*

bemifer fam balb noeb ein liberaler (Bciftlicher, Stabtpfarrcr paul 3äger,

hinju. Der neue Derein hotte sunächft genau fooiele ITtilglicbcr n»ie — Por«

flanbspcrfoncn. (Erfreulichcrmeife gelang cs biefen balb ihre ,Jrcunbe unb
Befannten für ihre Begebungen 5U intereffieren. (Einer um ben anbern ging

5unächft ous Heugier ober ®efälligfcit mit, um bann meift ein regelmäßiger

Befucher biefer Ubenbe 5U toerben. (Es ließen fich t>oIb auch ^ebner außerhalb

bes fleinen UTitglicberfreifes 5U Porträgen bereit pnben, bie feßon bamals
ipeite (Bebiete, mie Hationalöfonomie

,
Citeratur unb Seligionsphilofophie

umfaßten, befonbers leßtere ermiefen fich non großer Unjiehungsfraft, ba bie

Uebner es jebcr5eit nerftanben, alles Schabloncnmäßige unb Pogmenhofte
ausjufchalten.

Seit Beginn biefes UJinfers ift ber Urbeiter-Pisfuffionsflub mehr in bie

(Deffenllichfeit getreten unb fofort ber ©egenftanb aUgemeinftcn jntcreffcs

getpefen. (Er ift non porneherein nicht nur liebepoücr Uufmerffamfeit, fonbern

ba unb bort auch Hlißtraucn unb HTißbilligung begegnet, bie injaiifcljen meßr
unb mehr unb mehr gerechter, beinahe allfcitiger Unerfennung gctpichen ßnb.

ZHan hot es ftch abgemähnt über bie gegenfeitige ^förberung, bas „gicichjeitige

Cehren unb £emen* 3U fpöttcln. Ulan hot eingefchen, baß hier ernfte Urbeit

geleiftet, baß nicht etma mißoerftanbene Polfsbeglücfung unb Uufflärung als— Sport getrieben roirb. Üus allen Ureifen brängen fich bie ^örer 3U ben

Pisfufßonsabenben, fo baß ber plaß mitunter faum ausreicht. (Eine große

Un3ahl ipill nicht allein bie Oaftfreunbfehaft bes Klubs in Knfpruch nehmen,

fie erflärt ißren Beitritt, unb bie Pienstagabenbe merben 3U einem Creignis in

ihrem £cben. 3ebcr Portrag bringt eine Seihe pon Heumelbungen aus allen

Schichten ber Beoolferung, b. h- ber Bepölferung, bie ,freubc an geiftiger

Segfamfeit hot. IPer cs ßch baran genügen läßt, fcßlecht unb rcd)t fein

tCagemerf 3U tun, bem tpub bas £eben unb Cceiben hier fremb unb unner-

ftänblich bleiben. Pa ift es aber — oor allem — ber Urbcitcr, ber tagsüber

fehmer, oft in ungefunbem .fabrifbetrieb, gefchafft, ben es boeß in ben Klub

3icht. (Er hot fidh bie geiftige frifchc betpahrt, bem Portrage mit ungeteilter

Uufmerffamfeit 3U folgen unb ißn bureß feine ,Jcagcn unb Cinmänbe noeß

meßr 3u pertiefen. IPie oft ßat er bem Sebner fclbft ungcaßntc Uusblicfe

DigiiiiBu uy Googk



352 HniiJ>fd)ao.

trflffnct, fo ba§ er jtc^ felbll ira^tlü^ als ,£emen6et" fühlen mu^te. H)ie

perftel^cn es aber aud? getahe öiefe Üibeiter für i^re Unfieht<n ein5utreten

nnh fie 5U vertethigenl ZTlag auc^ öer eine mitunter unbeholfen fein, fic^

man^nial in ba ^orm pergreifen, fo begegnet man boc^ einer überrafch^ben

2fn5ahl gemanbter Sebnet, bie getragen merben pon ber eigenen Begeifterung.

Unb por allem lernen bie Znttglieber — Arbeitet unb Ufabemifer, tpie bie

2ingel^rigen anberer Stünbe — bter £ines, etipas IDertpoUes für bas ganse

Cet^n; „Sic^ perfteben unb bie Zlnficbten bes 2lnberen refpcfHeren, aueb mo
fe ben eigenen entgegenlaufen.“ Benn fommt jebe Jlnfubt 5u IDotf,

nne ZHitglieber jebes Stanbes unb jeber Partei, Pertreten finb. Bie fo5ial>

bemofralifcbe prcffe, bie bem lilub 5uerft ettpas obmebrenb gegenübergeftanben,

bat freimütig jugegeben, bag es fid? b'**^ feinerUi Profclytenmacbcrei,

ipeber in politif<ber, noch religiöfcr Be5iebung, bonble. Sie b<H auch anerfannt,

ipicpiel Scbbnes unb Knregenbcs ber llrbeiter pcn b*<^ tn fein mübcPoUes
Cagcipert btnousnebmen fönne, bas ibn über ben Brucf bes llUtags empor*

jubeben permöge.

Bie Borlräge im alten 3abre b<»Hen an brei iJbenben Ceffings Zlatbon (^o^
tbeaterbramaturg unb Sd;rift|!eIIer Karl IDoIff) umfaßt, ferner »Cifenbabnperfebr

unb Bolfsipirtfcbaft* (Canbtagsabgcorbneter unb Kolb), .Straf*

redjt unb Pfy^ologie" (Secbtsanmalt ©önner), einen £yflus pon Porträgen

über Bobenteform, ^gienifdjc ZHinbeflforberungen an Urbeitenrobnungen

unb bas mobcme llrbeiterbaus (Heallebrer €mele, Br. ^fd?er unb Qo<bfebuI*

profeffot Jlrcbiteft Becf) unb 5tpei rcligions-pbilofopbifcbe bes Stabtpfarrer pauI

3üger über; „Ber mobcme Znenfdj unb bie Bibel" unb „Bet mobcme BTenfcb

unb fein ©ottesgcbanfc“. Bie neue Bortragsferie, bie mit Prof. Boctblingf

über ben „Staat“ gleidj nach Bcujabr begonnen, tpeift eine Seiljc ber be*

fanntcftcn Hamen pon ©elet)rten unb feinfimtigen Kfinftlem auf, fotpie Hebner

oüs Hrbeitcrfrcifen, benen man mit jicbcr beredjtigten ©rmartungen entgegen*

fielet, ^u bemertcn if! auc^, baß fämtlicße Barbietungcn ben IDünfcben

ber Hrbcitcrfcbaft cnifprcdjen, nidjl etipa pon ben bciben Hfabemifem bes

Borftanbs ausgcmäßlt ipcrben, tpenn fie pielleidjt audj mit manchem Bor*
feßlage an b^rantreten. Sie traben aud> bas Berbienft, bem ülub bie

geeigneten Hebner 5U geroinnen. So bereitete fjons Ojoma ben fjörem

mit feinen „üunflbctracblungcn“ einen großen ©enuß unb tpeJte unb föt*

berte ßdjer in oielen Seelen bas Berlangen 5U immer Hefcrem Berflänbnis

cm Sdjönen. Seine „liunftbetrae^tungen" pnben bie Cefer bet „Sübbeutfdjen

Bionalsbrfle" i'i biefem £)eft. Sie merben aus ihnen crfet)en, mie für bie

Biilgliebcr bes Hrbeiter-Bisfufßonsflubs, für biefe fchlidjten Zhänner unb grauen,

gerabe bas Bcfte gut genug tft.

liorlsruhe. ZHarie Schloß.
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Pojfart als Celjrer.

DU Knitji kes Sjpied)cn5. Cin Cel;r6n(^ bei ConbUbung nnb btr

tegelKi^tcn Ttnsfprad^e btr bentfd^tn tDbrttr son Crnf^ oon poffati.
Sttlin, <E. S. mutier & Satin.

Don Sdiaufpielem Ijaben mir gcljSrt, 5a§ firnjl non poffart, 3U ött

3«t als et 3ntenöant öer ZITflncljcner ^ofbfll(ne toar, oft mitten in einet

ptobe mit ben fdiatf nnb (d)till l)inansgefci|leubetten IDotten ,lautet

fiulafdil" bie unbentlid) Sptedienben untetbtadi, nnb nid|t tui)te, bis fie,

anfiatt bie IDotte gulafdiattig in einet Hebefance fdiwet etfennbat einljet*

fdiioimmen }n taffen, bentlidi attifulierten. €s oetget)t faum eine Sdiau*
fpielanffüi;tung, K>äl)tenb toeldiet mit nid}t ben befien Spted)fflnfHet b<cbei<

lofinfditen, bag et miebet mit ben i;ifiotifdien Q?otten in bie fptadtlidie

Sdilampetei liineinfalite. Vet Hatutalismus, bet bie beutfebe Sü^ne oef
müftet bot mie Itonnenftag einen Habelmalb, bot andj bie 21nsbilbung unfetet

gan$en Sdianfpielet oettobt. ffoffnungsoolle ^dtingsbönbiget Ifimmelten fid)

gdbnenb auf ben Stühlen, febtten bem pnbtifnm ben Hfidcn, octgtnben ibte

^änbe in ben Cafeben ibtet ffofen, unb fpueften bie IDöttet aus mie ^i«

gatettenftummel : bies galt als bet (Bipfet bet Hatütüdifeit. Btacbte gat ein

miftosepbolet 2tffe bas febmete Kunfiflflcf fettig, ffinffügige 3omben bttuntet*

jnbafpeln mie einen Znitofdimig, fo mat bie XDelt um ein (Benie teicbet.

fjeule, ba mit bet ^TP”ofe oon bamals nut mit ©tauen unb Sefebbrnnng
gebenfen, fangen mit an, ben Umfang bet Detmüfhing 3U feben; jeber

Cbtotetbefud) bemeift uns aufs neue, bag bie menigfien unfetet jüngeten

Sebaufpielet fptedjen fönnen. IDet poffatt in ben legten 3obwn auf bet

Bflbne fab, botte bas ©efflbt, b<^^ fpiele bet legte bet gtogen (Ctabition.

Sobatb et ben Ulunb auftat, mat alles mdusdienfKIl. 2Uan oetfianb jebe

Silbe; fall unb flat flang fte bis in bie legte £de bes meiten Haumes b>nous.

ZTTan botte bie Uebetseugung, bie man butdious nicht bei allen Datflelleni

bat: biefet Sptedienbe uetfiebe fogat ben Sinn feinet Detfe. 3o3u>ifcben

bat Poffatt bie Sühne oetlaffen. Übet auch fegt noch ttitt et oot uns bin

nnb beliebt uns 30tnig an: lautet ©ulafcbl unb biefesmal gebt es uns

felbfi an, nicht nut bie DatfieHet. IDie menige unfetet ptebiget, lebtet,

Siebtet, Ubgeotbneten fSnnen beutlicb, tiebtig, bialeftftei fpteeben! IDie mitb

Don Vinb auf bas Spteeben oetnacblöffigt unb 3U gunflen bes Sebteibens

3Utflcfgebtdngt I Sut eine ein3ige Kategotie oon lebtetn ifi pbonetifcb etmas

gefcbult, nümlid) bie neufptaebtet. UOe übtigen fpteeben, mie ihnen bet

Schnabel gemaebfen ifi; abet ben menigfien ifi et halb gemaebfen. Seim
Detfaffungseibe bet neugemäblten bayettfeben Slbgeotbneten — fo fonfiatierte

ein fpbttifebes Slatt — fonnte man böten „ich febmöte*, ,icb febmette*,

,icb fdimüte*, ,icb febmötte*, nut nicht „ich fdimöte*. 2lnf ben Kan3eln

bbten mit oon „getippten, in £b<^>fto oetfabmelten ^ubettetn". Unfete

liebettaflet fingen oon bet „Sohne" unb bet „UJobne*. Sefannt ifi bet

Uusfptucb bes biebeten Sebmaben
:
„Das Sebönfebte nnb ©tbabenfebte in bet

ptafditif ifebt bet Stufebtfafebte bet Dänus oon Ulilo". Dafüt f>ptecben

fte in ffannooet, Stannfebmeig unb ben Qanfef • tdbten oon S • ttümpfen nnb
S • tübten. poffatt oetfnebt nun, einheitliche Segeln auf3ufietten. Siebt altes

mos et ootbtingt ifi gtücflicb- £t ifi pbonetifcb o^enbat nicht gefcbult

unb gebt 00m Dtucfbilbe 3U febt aus. £ine Sefcböftignng mit ben Werten

5. S. oon Dietot mütbe ihn oielleicbt oerantajfen, manchen 3tttum 3U be> ^

1909/ Qtft 5 .
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riditigeu. Slbet poffart er[;<bt and; gar nid)t b«n 3tn{prud;, endgültige X>oc*

fdtriften 3U geben. £r toill nur den Stein n>ieder ins Hollen bringen und

dafür allein mügten n>ir il;m danfbar fein, felbfi n>enn fein Sud) nid;t reid;

an treffenden Semerfungen wäre. £r n>iU, dag »ir endlicb einmal uns der

5pred)witlfür und der fprad)lid]en Oermilderung fd{ämen, die bei uns oiel

meiter gebt und tiefer murjelt als in romanifeben Cändern. £r verlangt,

dag man menig^ens von Kanjel, £ebrfiubl, <Serid)t, Parlamentsrednerbübne

und Sebaubübne, anfiatt aller möglicben Dialette, eine Sprache böre.

dies Oerlangen unbillig?

^retjtng. ^ofmiller.

^cinric^ Cubteig, Heber <&r3teffung 3ur KunjHibung

unb 5um Kunfigenuti.

Unter dem ZXacblag oon ffeinricb Cudtvig, dem Oerfaffer mancher

beflgefcbägten maltecbnifcber Wette, finden ftcb mehrere Schriften über den

Stand der neueren Uunft und Kunfigefcbichte, die noch aus dem Unfang der

70 er 3<>b>c< flammen. Sie tourden jegt von 3- Geringer (Hlannbehn)

in den Studien jur deutfehen Uunflgefchichl« »on ^eig in Stragburg b^^otts*

gegeben und mit einer febr n>arm gefcbricbenen Biographie £udn>igs aus
der jeder von p. Knapp in (Lübingen verfeben. Bacbgelaffene Schriften

}u veröffentlichen ifi nicht immer leicht, am fcbmierigflen aber wohl, n>enn

fte dem Oerfaffer recht lang im pult gelegen boi’^n, ohne dag er ihre Oer*

öffentlichung erreicht oder gervoOt bütte. 'Öen £efer übertommen febr

gemifchte Empfindungen bei der £eFtüre diefer Schriften eines ohne Smeifel

febr verdiengvoUen, fenntnisreichen und hochbegabten Ulannes, die überall den

Stempel feiner perföitlichen Cücbtigfeit und jeinfübligteit tragen und doch flh

nicht über das Hiveau einer derben, aber unfruchtbaren Streitfehrift erbeben.

Der erge Ubfehnitt') bondelt über die angebliche Ubgumpfung des

(ßefichtsfmnes und greitet den Ulenfehen von der S«it 2>es grogen Krieges

iene naive, ober fünglerifcb fo mertvoUe ,gnnlicbe Beobachtungsgabe“ ab,

die die OöUer und vor aQem die Küngler noch vor »enigen 3ub)^bunderten

gehabt b<>i>rH. lOie unrichtig £udrvigs Unfehanungen b>otüher find, evird

vielleicht am hegen und auch ganj nnparteiifch durch ein S>tat beleuchtet,

das mit der Kung felbg nichts }u tun hot. Er fchreibt; ,(Treten mir nun
aber an die technifchen £eigungen felbg h*tan und smar an folch«,

deren Bedingungen und Schmicrigfeiten fong und jegt die gleichen maren
und geblieben gnd, an lOerfe nämlich, ^i^ begimmt gnd, £agen ju tragen

und grogen lOidergand ju leigen mie 5 . B. COagerbauten. 21us älteren

feiten gammende lOerfe diefer Urt merden von Ulodemen öfters tritigert

»egen der Primitivität ihrer Kongrultion, megen der £)öhe iht^ Bogenan«
fpannnngen, megen des UTaterialaufmandes und dergleichen mehr. (Tatfache

ig, dag folche Bauten in groger Unsahl, mo die ZTlenfchenhand ge nicht

vetmallete, den Elementen, denen ge cuisgefegt gnd, 3um Erog noch nach

3uhrhunderten ihren Oieng tun, mährend der jäÖe nicht menige gnd, in melchen,

jenen $nr Seite und unter gans ähnlichen Bedingungen aufgeführte nach fort»

*) ^uerg eefhienen in nnfrem 3ulii)cft ^JO«.
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4|efd;ntten9«n Zneti;o5en angelegte BrüdPen un5 £Daf[et[eititngen in hiiser

^it der Unbtd öer £lemente erlagen. 27on Unfolibitdt und Had}läffigtcit,

wie jie fid} nur ad5ui}äujtg bei derartigen modernen Bauten jeigt, fommt
woI;( bei ät)n[icf}en ans guten Kunftepod)en b*)^9e{iammten gar fein Beifpiel

vor*. £s fdieint mir, da§ jet|i> voo mei}r als 30 3ui;re feit der Biederfcbnft

5ie(er Bemerfung »erhoffen find, es nidgt nötig ifi, die 5oI}[reirben 3rrtümer
tiefer einen Stefle 5U befämpfen. 2lber dos eine foQ dod) gefagt n>erden,

ba^ eben diefe Steile das bfauptargument fär die Bei^auptnng oom Ztiedergang

ber Beobad)tnngs> nnd Ceifhmgsfäbisfeit der neueren ^eit enti)ält und da^
«s um die anderen 2(rgumente nod) oiei fd)limmer befieUt ifi.

£in fonderbares Kapitel bebundelt „die £inmifd)ung der (Seiebr'

famfeit in Kunfi". Cudmig fiebt nod) immer auf dem Standpunft, dag nur
ber „5ucbmann‘‘ etwas i>on Kun^ oerjiebt und nimmt Beraniaffung ,

die

ganse Kunftwiffenfcbuft gründlich obsutnn. £r mad)t wobl einige allgemeine

^ugeftöndniffe, aber der Kern feiner Knfebauungen if) doch, dag nur der

„Künßler“ in den Kunftfragen mitreden darf. 34 bict den alten Streit,

ber bis ju einem gewiffen (Srade ebenfowenig ansfterben wird wie die 5rage,

ob der 2Kann oder die 5rau der wertooDere Ceil des Znenfcbengefcbledjtes

^nd, nicht neu beginnen; aber einen (Sefkbtspunft, der meifiens auger acht

«eiaffen wird, möchte ich doch £rinnemng bringen, den ndmlich, dag die

Kunü non nieten Seiten aus betrachtet werden fann und betrachtet werden
mug: Dom rein fünflierifchen, oder rein technifchen, nom wiffenfchaftlichen oder

nationalöfonomifchen Standpunft aus ufw. £ine Bereinigung aller ITlögiich'

feiten der Betrachtung gibt es in feinem 2TIenfchen, weder im feinfien Könjiler

noch im gelehrtefien Kenner. Cudwig felbfl gibt ein gutes Beifpiel dafür,

indem er (Ebeodor ZHommfen b^füg angreift, dag diefer auf die berühmte

ficoronifche £ifie b<reingefaHen fei und nicht bemertt b<>^<i ^«g
(Teilen, einer föfllichen griechifch^n 0riginaIarbeit und plump gefälfd?ten ^u<
taten beftebe. 3n der (Tat iji die (Eifle ein einheitliches italifches Kunjlwerf
und Cudwig, der fein £riiaunen über des gelehrten profeffors BTangel an
Beobachtungsgabe febr beredt ausdrüeft, h»! »>e( 3» fchorf gefeiten. 3nt
äbrigen erjöblt er manche Schnurren über fchrecfliche Pedanterien der „Kunfi*

{»hiiAlogen*, die 5U feiner ^it wohl büufigec porgefommen fein mögen als

heute, aber er bedenft nicht, dag jeder „Kunftphilologe" leicht imfiande i^,

für jede folcher Schnurren eine andere }u wählen, die einem „fünflierifchen

Fachmann* begegnet ifi. Errarc humanum est.

Der dritte <Eeil behandelt das Berbältnis des Staates jur Kunfi. ^ier

find wirfich fruchtbare und beute noch berechtigte Beobachtungen und (5rund*

fähe ausgefprochen. „Die Staatsgewalt mug einfehen, dag die Kunfi fein

Küchen* und Bnggewdchs ifi, deffen pßege man der Bisfuffion abfirafter

Ttühlichfeitsbogmotifer anheimfiellen darf, ^ier wie anderswo foil fie be-

greifen, dag der heutigen Zllittelmägigfeit die £inftcht in edlere Dinge fehlt

nnd dag, foU dos Hechte gefchehen, die einfichtsooUe Hlinderjahl trog des

^fchreics , das die Hlenge immer erhebt und erbeben wird , oorangeben

muffe. £)aben denn das die fraftooQen Staatsmänner
,

welche fegt bei uns

das Huder führen, nicht auch fonfiwo getan, nnd haben fie nicht fchlieglich

nach Doflbrachter Cat des Bolfes Segen geerntet.“ £s würde beffer um
Hlünchens Xnnfi und Kunflfammlungen geben, wenn man weniger den an*

geblichen allgemein anerfannten Autoritäten geglaubt hätte, besiebungsweife

glouben wollte, als oielmebr den IBenigen, die wirflich etwas oergehen und

die natürlich nur wenige fein fönnen.

25*
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Söldner gnt<n Bemcrfnngen gibt es (eiber ntd)t viel in bem Sud?e, bas
nun einmal »iel ju fpät an bie ©effentlidjfeit getreten ijt. €s toäre oiel»

Ieid)t, fogar n>ai;rfci)einlid;, jur ^it feiner £ntfleltung Don nu%en gemefen;

je^t i)at es nur mel;r ttiftorifdten unb nid?t einmal in biefer Besteigung un>

bebingten IDert. 3"tereffant ijt aber bas eine, bafe Cubmig mit gans be-

fiimmten IBorten fid} fon>oi;( gegen Il7ili;e(m uon Kaulbadf, n>ie gegen piloty

ousfpridit. £r l;d[t fid) smar im (Con fei]r ma§uoO, i|) aber in ber Saift
!}bd;{l beutlid; unb man barf fagen, bag er Hecbt beijaiten i;at, mit U)m
aüerbings audj jene »Kunftpliilologen*, bie fd?on uor 30 unb meljr

dlinlidies gejagt l;aben.

£rfiaunlid) ifi nur bas eine, bag Cubrnig aus bem Perfall ber aud;

uon iljm fogenannten römifd?*bcutfd(en Sdjule unb aus feinem BligfaHen an
ber pi(otyfd;uIe, bie er bie franjdfifdi-beutfdie nennt, ben 3d](ng sieijt, bag
unfere ganse bamalige beutfd?e Kunfi ubDig am ffolsweg fei. £r fd;eint

nid)ts uon Ceibl ' unb ZHenjel geiungt su i;aben, i;at and; nidit geaijnt , bag
in ZTTännem »ie ©beriänber, ber bodj 3ur pilotyfdjule geljört, KunjHer grogen

Banges fcbon bamals in frud)tbringenber (Eätigfeit lebten; er i;at enblid) nicht

bemerft, bag aus ber mit piloty fo eng jufammenhängenben ©iesfchule uiel

neues Ceben h^rDorgeijen foQtc. Das ifi nun eben bod} bas (Traurige an
bem Buch- £s ifi im mefentlichen eine 2(nf(agefd)rift gegen bie bamalige

beutfdie Kunfi unb funfigefdiichtlid}« forfchung. Cubmig oerjmeifelt uöllig an
ihrer (ßegenmart unb ^uhinft; h«i «Ifo nid|t nur nicht gefehen, n>as jung
unb triebfäh>9/ fonbem auch »os bereits fchon frdftig unb fefi n>ar.

ZTtünchen Karl Po II.

k.
"

,2TloIa Koto!* 0rüge aus Kamerun.

(Cagebudjbldtter uon (Brete 3“tnann. tP. Sflfferott, Berlin 1907. Bit. 6.— .)

fiine liebensroürbige Dame mit beneibensmertem 5rohrmn fchilbert h**>^

ihre Criebniffe in Kamerun, bie ihc als Hausfrau unb (ßehilgn bes als

Begiemngsarst tätigen Brubers getoorben finb. IPann, n>irb nicht gejagt.

Das Pormort betont ben Perjicht cmf literarifchen IPert, ben man bantbar

hinnimmt. 21ber n>as ifi literarifcher CPert, namentlich in Beifeberichten. X>as

Buch ifi trog mancher 5Iüchtigfeiten angenehm ju lefen. Pie rofige Stirn»

mung, bie burch alle Seiten geht, bie 5reube an ber hw*I*«h«n Canbfchaft

bes grogen Pultans, bie (5&te unb Bachficht mit ben Begem, beren fehlet

nicht entgehen, unb ber Purchblicf auf eine fchbne £ntu>icflung, bie Kamerun
genommen h«t, banf ehrlicher Krbeit, getoähren einen reinen cßenug, mitten

in ben Scheuglichfeiten, bie fonfi aus Kfrifa aufgetifchl werben. .Biola Koto*

fon ein (Smg ber Bacfwiri fein, ber Bewohner bes (Sebirges, unb wörtlich

heigen; ,3ch dtfige bich, lieber Petter*. <£s hei§t über eher ungeföht
„Piahljeit*. Penn Koto ifi etwas €gbares, was freilich auch ber liebe

Petter fein fönnte, wenn es nicht ein IPurselfnoIIen wöre.

Sehr erfreulich finb bie guten Kutotypien, bie bas Buch iQufirieren.

Pie ©rtfchaft Puala mug fleh f«it bem 3uht ber flaggehiffung (88^ flarf

uerönbert haben. Pie wirren, ^ruppigen palmenhaine, in benen bamals
bie Pörfer lagen, finb jegt grögtenteils abgeholst. Schnurgerabe, breite

Stragen geben jläbtifche Perfpeftiuen, unb bie S^Iucht jwifchen Bell unb
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2(fix>a, <infi ein fiinfenber Hlorafi ifl je^t flberbrücft. Hnr einseine Oelpalmen
Mnb bie runblidien Kronen bunfelfd^attiger ZKangobdume ragen nod) fiber

ben Dädiern empor. Staitiidie Hegierungsgebdnbe, ein Ka|ino, ein ^ofpitai

tmb bie Zniffionen jtnb luftig unb grog}ügig angelegt. Statt in i^eigen

£OeIIbIed}buben n>ol;nt man jegt in fleinemen Käufern. Knd] ZRanga Beil,

ber n>oi;Ige{iaItete Soi;n bes alten King Bell, i)at |id) einen palaji bauen

taffen im i^eiteren maurifdien Stil eines grbgeren (Cingeltangcts namens
Kicajar ober Kliiambra. £ine 3nnenaufnal;me in biefem paiafl ooll prun>

{enber ZlTöbel seigt ii)n an feinem Sdireibtifd}. £r fdildft aber immer nocf}

in einer ^ütte baneben, unb auf einem anberen Bilb fteljt er umgeben oon
feiner ftarfen jomilie, bie fafi fdmtlidie <ßrabe eines Kleiberanmndifes trägt.

Seine Sdidnlteit ift aud) babin, unb er jiei;t fei^r gealtert aus.

5e|)lid)e £mpfänge mit Blumen, japanifdie Hiffdjas, in benen man
fäi}rt, unb portugiefifdie Hängematten, in benen man fid; tragen lägt, raffinierte

ZTlosfitonege, Klaoiere unb ZTlilitärmufit ,)inb einige anbere f)oI}e ^eidien

einer fd^nellen Kultur. Unb bas fd)recflid)e (Srammoptjon l;at ftd] and) fd;on

eingefunben.
^

2tud; oben in ber IBalbregion bes grogen Dulfans mad{t fid; €uropa
fdjon febr bemerfbar. Dort oben, »o man noctj frieren fann, mas übrigens

bort oiel fd)6ner ift, als im 3onuar ber blinfen jegt i)elle KIofler>

bürgen mit Bonnen unb Patres uom 3efu. Kud? KIgäuer Kül}e

gebeiljen bort oben, bie täglid; bis su jmälf Citer geben, mos bie (Eiere

unten oerfagen.

Die glüdlidje Dame fdteint oom Kranffein siemlid) oerfd)ont geblieben

ju fein, n>05 aber nod) lange feine (ßemätir ifl, bag anberen bie <Sefai;ren

bes Klimas and} fo angenet;m fern bleiben merben, unb bie 2Tlat}nnng, bag
bas gegebene tapfere Beifpiel {{äufiger befolgt »erben mäd}te, ifl mit Por>

pdjt aufsuneljmen.

Zniind^eit. 2TI. Suc^ner.

ZTccfarfd^iffcr.

Pon H<iIl>tonn abmärts bis su feiner Ulünbung in Ulannljeim ifl ber

Becfar leiblid} fdiiffbar and} für grögere Kät}ne. ZTIan I;at ben Perfud} in

ber (Sefd}id}te feit alters n>ieberl}olt
,

(Cannflatt-Stuttgart bem tPafferoerfeltr

ansugliebem. £s gab bamm in frütjeren 3ol)rl)unberten aHerl}anb Heseffe

unb politifd}e Perl}anblungen. 2Iud} gelang es einmal einer Cannflatter

Spebition, ftd} su Heid}tum unb grogem Knfel}en lieranfsuarbeiten. Uber
biefer Sd}iffsuerfel}r n>ar immer ein fünfllid)e3 frsengnis, bas mit ber Kon*
furrens ber <£ifenbal}n in bie Bebeutungslofigfeit jurücfoerfanf. £s l)at bes*

I}alb im IPürttembcrgifd}en, sumal oberl}alb oon H^illxonn, nie eine eigent*

(id}e Sd}ifferbeDdlferutig gefeffen. Denn bie 51dger mng man als einen be*

fonberen Stanb ausfd}eiben. Der Becfarfd}iffer ifl im Babifd}en anfäffig,

in ben Dörfern jn>ifd}en unb H*'l^'^onn. Dort benimmt er bas

Kasfet)en unb ben £l}arafter ber Kultur.
‘ £r t}at ben (Bang unb bie Haltung ber UTenfd}en, bie fcbmere förper*

Iid}e Krbeit tun. Seine Huut, hn (Beftd}t unb an ben Krmen, ifl braun

gegerbt von tPinb unb IPaffer unb Sonne, unb t;art. Kuf ben Krm, bie .<
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^an6 o6«r gar 6ic Srnf) in bfaner Sarbt ftmfliione (inien, Itom«n,

2Jfnf«r obre fonfKges ^eng ge3cid?n«t. (£r trägt «mc b(«rae ScMibniül«, unb
an ben Sonntagen eine fnrje blane glatte Q^enn ba» Scbtff in £|eti«

bronn ober 2T1annI)eim int fjafen liegt, auf Befracbtnng wartet ober ge«

Iflfd)t wirb, fäljrt ber Sdjiffsljcrr Ijeim ins Dorf. Dann Ijat et eine gro§«

tnöcfjtige Cncbtafcfve, bie mit einem fef;r bnnten roten nnb grünen Bilb ge«

fd<mflcft ijt. ZHon trifft il;n anf ber Balni fei^ tfänfig. €r ifl jicmücir

febweigfam nnb rand)t einen böOifeben Knofter. 2iis wir Bnben leoren,

iebrtc uns ein alter Schiffer bie Dorsüge oon „ZRarylanb" unb „bhie C5»e“.
Die Schiffer finb als Dolfsfchlag merfwürbig genug. 3^* bdrfliche»

(eben iff enge nnb einfach, ihr Beruf trägt fie oerhältnismägig weit burcif

bie IDelt nnb lägt fie manches non grogen Stäbten nnb frember 2frt fehen.

Daburch, bag bei ben meifien bie 5ran mit ben hetanioachfenben Kinbcm
bas ganse 3 oh<F ^ ffchnatgemeinbe bleibt nnb eine fleine Pkh*, 3(cfer>

unb (ßartenroirtfehoft betreibt, erhält fich beim Schiffet biefes iinffes bet

^ufammenhong 5ut fleinbflrgerlichen
,

hol^oüearifchen Dorfefiffenj. 3tber

innerhalb feines engen Cebensbesitfes unb swifeffen ben übrigen Bewohnern
ber fleinen Stäbte nnb Därfer hebt er fich heraus bnreh eine gewiffe Selb«

fiänbigfeit nnb Ueberlegenheit hn Decfehr wie in feinem Unternehmen. €r
ifi ber Ulann, ber niel gefehen hoi/ UTant), Köln nnb Botterbom, et tritt

in Besiehung sn anbern Berufen, 5u ben tjanbelsherren nnb Kontoren,

bie feiner Uermittinng bebürfen, er übt ein nerhältnismägig neremtwortnngs«

poües (Bewerbe aus
,

fennt feinen ^ertn über fich (benn ber ^err tut bie>

felbe Krbeit auf ber 5ohri wie ber Schiffsfnechf) — was wnnber, bag er

ein gewiffes befcheibenes aber ficheres Selbfibewugtfein jur Sehern trägt. So
ift er auch politifch ein freiftnniger Ulenfch, nicht gerabe in bem Sinn einer

parteiäugehörigfeit, aber in feiner Krt unabhängig nnb bemofratifch geffimmt.

Dabei hü«ai er fehr an feinem Cal unb feinem bfeimatlanb. 3* ‘J'Ser

3ahren hoben bie freifchärlet t>om unteren Becfar eine jiemlid) gtoge HoQe
gefpielt, aber »iel uemünftiges ausgerichtet hoben fie auch nicht.

©b fie fehr firchlich ftnb, fann man fchwer fagen; fie finb ja 5U oft

»on 311 fjanfe weg, als bag fich öa ein einheitlidics Bilb geben würbe. Dos
wechfcit auch nach ben Dörfern

,
manche gelten für fchlimmer ober beffer.

3nm grögeren Ceil finb fie protefiantifch , bo<h in fjirfchhorn unb Cberbach

figen anch niele Katholifen. Die ^irfchhorner gelten nicht recht. Die mittel«

alterliche Cerritorialgefchichie hotte bie Ufer bes fluffes in uiefe jegen 3er«

rupft unb eine einheitliche £ntwicflung unmöglich gemacht; ba war aDes

non Znigtranen, jehbe unb poliseigefeg. Deshalb finb bie Dörfer in ihrem

lUcfen auch heute noch nicht recht 3nf<tmmcn gefommen, wiewohl fie nahe
beieinanber liegen. Doch fpriefft babei auch einiges anbete mit.

Dom U!>efen biefer Ceute fagt ein Kenner: „Derb h>gtü; ein wenig

migtrauifch aber gutmütig, finb bie Schiffer mehr berb als roh", ^ie man
hier bie IDorte bes Urteils wählt, bie ßrensbegriffe swifchen Cugenb unb

^hler, Cob unb Cabel, bas ifi fafi aU3ufehr eine Ungelegenheit bes per«

fönlichen Cemperaments. Der Schiffer fann hernorragenb fluchen, hoch foD

biefer Brauch im Ubnehmen fein ober hoch im Dergleich 3um früheren jegt

milbere 5ormen wählen. Sicherlich ift ec grob, wos bei feinem horten fjanb«

werf nicht wunber nimmt
,

aber auch höflich/ ohne benot ]u fein
,
wenn er

mit Ceuten anberer Bemfsflaffen nerfehrt. €r fann wilb werben nnb fürch*

terlich fchimpfen, wenn man auf ber 5ohrt nom Ufer ans ben Spigerhunb,

ben er meifi an Borb führt, bnreh Steinfehmeigen rägt. Dos gehört |u ben
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Dergnü^en 3«r Cousbufien im Itecfartal. Denn lärmen ßerr unti ^nb
nm die IDette. DOenn der 5d}iffer im f^afen Hegt, oder mtd; im ^ehnoh
dorf, »enn ®e(d d« ijl, wird ganj eifrig dos IDirtsiions befnefrt, oiel ge»

tmnfen, gerondtt und gefungen. Zto^ den Cogen der 2(rbeit wiO der

Sdjiffer Unterl)a(tnng und (SefeDigfeit; weit fonfi die 2TT3gIidjfeit fef;It, (Seid

ousjugeben
,

darf dabei aud) ein Stücf droufgeI)en. Vas ^oot trägt

fajl immer ein fleines 5a6 5ier mit; and; fommt regelmäßig 5Ieifd[ auf

den Cifd?. Dod; ift man auf der 5ab<t folid, und da der Hecfar eine gan3e

ZTTenge bäfer enger und untiefer SteUen i?at, mtjig und aufmerffam. 2Iu^

wird wenig gefungen, wie ja fiberijaupt der ZTlenfd), der im freien arbeitet,

jKIler 3U fein pflegt, als der in gefd^Ioffenen Häumen fein ICagwerf ({inbringt.

Das ift eine oberflädilidie Sfisje 30 dem fnltnreHen Bild der Hecfar»

fetjiffer. 3(?te (Sefcfiidljte
,

Dolfswirtfdjaft, teci[nifcfie IDandlung und €nb
wicflung, fosiale £age, fiaatlicbr Bedeutung Ijat jeßt einen ungemein fleißigen

Znonograptjen gefunden. Dr. ^anns ^eiman fcfirieb eine diefe, 3wei»

bändige Differtation, die bei (Carl (Hinter in ^eideltierg erfebienen ift (f. (Ceil

“H)2 5. (3 Znf., 2. (teil 505 5. (6 Ulf.). 2(us diefem Budi fann man
fel{r nie! lernen, gefd)id{t(i(b, uolfswirtfdiaftlid), fo3iaIpoIitifcb : und wiewo({(

es gerade3n erfd>äpfend iß, bisweilen 3U Hebendingen fnljrt, oder uielleidjt

and) eben deshalb, iß es eigentlid) nie langweilig. erßen gefd)id)tlicf)en

Band gibts ja wot)I Steden, wo man oor (£in3elmaterial 3urflcfweid)en wid.

2lber der 3weite iß ood leben. i£in fabelhaft getreues porträt oom lHir^

fcbaftlicfjen nnd Sosialen, eine feße organif^e Ceißung, die fiberßditlicf) oon
einer nid)t nnbeträd>tlid>en Iiterarifd)en Begabung bewältigt wurde. 3n der

EDirtfcbaftsgcfcbicbte des deutfd)en Südweßens wird die 2lrbeit 3weifcIlos

eine ßarfe Bedeutung behaupten.

Denn es f)andelt ßd) um fo oodfommen landfd)aft(id) begrei<3te Dinge,

und 3U gleicher ^eit um einen Stoff, der nad) der Hatur des (Sewerbes das

gau3e wirtfcbaftlid)e leben in feiner JIrt 3ufammenbindet, an dem ßd) ein

gan3er tCeil allgemeiner lan^sgefd)id)te aufweifen läßt. Diefe £de des

dentfeben Bodens war in den alten 3nb'^bo**&«rt«>' ein (TTußerbcifpiel com
Hebeneinander fleiner lEerritorien. 21uf ein (Sewerbe nun, das nicht ange»

waebfen iß
,

das andern dient
,

das ach fo gut fontroQiert werden fonnte,

warf ßcb die fiiferfucbt und 5inan3wcisbeit der ein3elnen bferren. Dos macht
die Dergangenbeit recht munter, 3umal neben der ßaatlicben Berormundung
immer noch die 3unftmäßige (Drganifationspolitif einberlief.

Der erße Band des EDerfes bot oon diefen (8efcbid)ten reichlich oiel;

er weiß aber auch die £ntwicflung auf, die das Schiffergewerbe im 19- 3obo
({undert genommen bat, bis 3ur £infQb>mng der Scbleppfchiffabrt. Hnn waren
feit Hapoleon die ßaatlicben Derbände etwas größer geworden, und mit der

neuen n?irtfchaftsauffaffung unterlag auch ^os Schiffergewerbe einem neuen

(Beiß. Die erße ^älfte nnd die ZTlitte des 3obrbonderts 3eigten einen fchönen

3(uffchwung nnd eine nicht durch Swang, fondem durch freien EDiQen fräf»

tige 0rganifation. Hlon war in jenen 3ugendjabren des deutfeben Kapi-

talismus ooD Untemebmungslnß nnd fuebte dem Hecfar einen brauchbaren

Dampffcbiffabrtsoerfebr 3U oerfebaffen. Jlber dos mißlang.

Denn in3wifcben hotte die (Eifenbabn ihre b<D«n linien durch das (Cal

gesogen; ße beförderte rafcher und ßcherer und fonnte dem (Hafferoerfebr

die fföchßgrense des 5rochtentarifs diftieren. Die ganse wirtfchoftlicbe £^ßens
des (Sewerbes war bedroht und ße fonnte nur durch «ine gründliche tech*

nifche Betriebsreform geßchert werden. 3m 3obt 1878 legte man eine
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Kette in bas 5(ugbett unb erSffnete bie Sd!leppfd)iffa()rt. Dorlter n>aren

bie Boote oon pferben auf bem (Ereibe[n>eg ju Berg ge$ogen toocben. Das
bebeutete eine Befcbränfung bes Sdtiffrauntes. Bun mit bem Sdjieppbampfer

eine nnoetgIeid)Iidi jiärfete 3«r Verfügung jtanb, fonnte ber Sdjiffstvp

mefentlid; oergrdgert unb jugleid) uom £foljnad;en jum €ifenboot überge*

gangen »erben. Das ifi unter bem £influg ber Baitnronfurrenj bie fort-

bauembe (Eenbcns: £ifenfi?iff unb gr5§erer (Eyp.

Das Bud; bes Dr. £feiman bringt über biefe Dinge furd)tbar oiele

unb aud) intereffante Sal;(en unb man fann fid) bei U;m red;t ausfüi;rlicb

in bem Betrieb unb in bem fo5ialöfonomifd)en IDefen biefer Ceute umfet^en.

Das fosialpolitifdie BToment (ommt babei nid)t 3U furj; aber es ^iei;t hier

aOes Sterna, »eil ber Betrieb, 2(rbeits$eit im gansen unb an ben einjetnen

(Eagen, unenblidi fiarf burd; bas IDetter (£is, i^od;»af[er, Bebel, IDaffer*

mangel) »ie aud) burd) bie großen ge»erblid)en Konjuntturen befümmt
»irb. 5el)r »ertuoll unb metl;obifd) intereffant finb bie fo5ialflati{Hfd)cn

Unterfud)ungen über KIter, 5omiIien|lanb, £Doi)«ung, Kran(i)eit u. (. f. Den
Cefern biefer ^eitfdjrft ifl ber gefiorbene 5ranffurter <5elet)rte 5d)napper'

Krnbt fein 5rember. ZTTit feinen Arbeiten über bie tEaunusbörfer ijot £jei-

man bort et»as gemein, »o er bas fosiale Ceben bes „typifd)en 3d)iffer>

borfes" ^agmer‘t)cim in Sai|(en überträgt.

5ür bie Becfarfd)iffer »irb bie 5rage ber ted)nifd)en Um»anb(ung
»ieber einmal brennenb unb bamit it)rer fipiflens. Sie befinben fid) felber

in einer t>ieUeid)t uorüberget)enben »irtfd)aftUd)en Krife. Daju i)t aus

inbufh;ie*poIitifd)en (Srünben für IDürttemberg bie billigere Hot)f)offbefd)affung

eine feijr ernfii)afte 2Ingelegent;eit ge»orben. Das rül)rt an bie geplante

Kanalifation bes Bcfars. Sie »irb bas Sd)ifferge»erbe natürlid) nidjt

überflüfftg mad)en, aber es Iä§t fid) nid)t abfeljen, ob unb »ie fie in

feine heutige Derfaffung eingreifen »irb. Kanalifation l)eigt nod)mals:

größerer Sd)iffstvp. Unb ber größere (EyP ijeifet: größere Kapitalijlcmng.

^eutc nod) ifi bie Becfarfdjifferci im (Segenfaß ju ber anberer fd)iffbaret

5lüffe fafl BoIIfommen fleinge»erblid) : ein Sd)iffer Ijat mcift ein Boot (bis-

»eilen natürlid) aud) mehrere), bas er felber führt. 21uf biefem ^ufianb

beruht bie eigentümlid)e fulturelle unb fafi lanbfd)aftlid)e Phvfiognomie biefer

Beoölferungsflaffe. £s i)l nid)t nötig, bie gufunft mit fentimentalen Kugen
ansufehen; benn ein »irtfd)aftlid)er 21uffd)»ung fühtt aQe feine (Slieber in

bie £)öbe. 21ber bod) möchte man »ünfehen, baß genoffenfd)aftlid) fo uiel

(Selb bereit flünbe, baß am Sag ber Betriebsum»äl5ung ber bisherige

Schiffer felber ber Stöger ber neuen 5orm fei unb nicht bet (Setragene.

IDir »oQen feine Homantif machen; aber auch nicht ber »iffenfchaftlichen

Befignation leben, baß bie oielleicht fommenbe 5orm bes vergrößerten Be*

triebes bie alte Schifferbeuölfcrung biefes Sales oerproletarifiere.

Serlin. öjcoöor ^euß-
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T>as 2Tlüncf?ener Äahnord?efter.

Di« 5ta6t 6er grogtn IDocte ^at nun einmal eine 5ad)c, öie

bisi^er in Deutfcblanb nirgends ein üorbilb (;at; Das Kaim>Drd)efler
,

bie

(Brünbun^ bes Bofcot* Kaim, feit piersettn 3ui;ren bas einjige Drd)efier,

bas für ben Konsertbetrieb im meiteren Sinne in Setrad)t gefommen mar,

i)at ftd) anfgeldf). Der 21Qgemeine 2Tfu|tferperbanb, eine augenfiieinlicb ener<

gifdi gewerffcbaftlid} geleitete Drganifation
,

l)at über bas Kaimfdte 3njHtut

bie Sperre oer^ängt, ber Znniif-2(usfd)ug ber 2(us|leQung JlTündien 19^8,

ber bas Dertragsoerijäitnis mit Kaim fürs oor bem ^nfammenbrud)
geldfi i;atte, ifi gleid)falls Pom ZTTufiferperbanb bovfottiert, bie pon i^erm

Kaim als fontraftbrüd}ig entlaffenen 58 Ztlufifer fpielen, Pon ber fojialbemo«

fratifcben preffe ofientatip empfohlen, im Cömenbräufeller Beetboixn, IDagiier

nnb anbere ZHeifler, in ber Q[onE;aDe bes Qerm Kaim bagegen ipirb ein su

nngünfhger Seit, unter ben ungünfHgflen Derl)ü(tniffen sufammengemürfeites

(Drcbefter pon 30 unb mei;r ZTIann, barunter Sd]üler ber Kfabemie ber (Eoii*

htnfi, angecporben nnb eine^ersiert: ein l^eiliofes £ftaos.

Die Znünc^ener i;aben pon itjrem Stanbpuntt aus red}t, menn fie bie

gau3e Kngelegenbeit als eine ungewötjnlidi unteri)altenbe „^e^* anfei{en,

menn fie ^eute in ben Kaim*Saa(, morgen in ben Cdmenbrdufeüer pilgern,

beute fferm Cor be Cas als bem in ber Zlot bewährten jüiirer bet „in

(treue fefien* Streifbredjer . morgen bem ^erm ZtloosmüIIer, bem
in Creue fefien Dirigenten ber fontraftbrü<bigen (2)rd)eflermitglieber jujubeln,

benen blutigrote Kränje jufliegen mit ber Kuffd)rift: ,€inig(eit mad|t flarf.“

Ciroenses, Ciroenses ....
Die Sache hol ol>c> «in f«i)<c emfles (Seftcht; es ifl ein in bet (Befchichte

ber ZTluftf unerhörtes Ereignis eingetreten, unb es hut ftch geseigt, bag bie

berufenen Dertreter ber öffentlichen Hleinung mieberum pöllig oerfagt hulxu,

bag alles lehrhafte (Berebe Pon ben Aufgaben ber ,Kunflflabt Hlünchen"

nichts gemefen ifl als masfierte 39uoran 5 , abhängiges Cohnfehreibertum nnb
niebriger Konfurrensneib. Unb es h»l fi^^ 9r3«i9t. bag bas mertpolle nnb
notmenbige Unternehmen bes £]errn Kaim feit 3al{<^*n morfch nnb faul ge*

mefen ifl.

Die <Bered|tigfeit ifl bie unbanfbarfle unb törichtefle Cigenfehaft, bie es

gibt. Uerfuchen mir, gerecht }U fein.

211s im ^erbjl bes 1S95 ber Kaim>Saal eröffnet mürbe, h»ll«

bas Pon Dr. Kaim gegrünbete (Urchefler ein B<<m gefunben ; bie S^ntralfäle

maren unjnreichenb gemefen, ber (Dbeonsfaal mar bem tatfräftigen unb sähen

ehemaligen Cübinger Priuatbosenten uerfchloffen. U>eil befanntlich ber U?ett>

bemerb im fünfllerifchen Ceben fo permerflich nnb fo fegenslos ifl. Der Saal

mar ba; alles fehlen fich gut ansulaffen. 2lbet — bet Saumeijlet h«tte

fleh nerrechnet, 3U Ungunflen bes Sauherm perrechnet. Ulan fpricht pon
^OOOOO Ularf. Zlehmen mir an, es feien nur 300000 Ularf gemefen, fo

mar bie Summe bebeutenb genug, um bie ganse gefchäftliche Safts pon 21n*

fang an 3U erfchüttern. 3>* erflen 3uhccn ging trogbem alles leiblich.
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fjerr Kaim l;atte ]iindcf<{) bas (ßlficf, in btt Seit t>e5 be^enflicfien Ztiebct«

gangs bet ZTInftfafifdien 21fatemie unter 5ifd!*r nnb 5taueni;agen die

fiensberedttigung feines (Drdiefiers gidnjenb }u enseifen; er i)atte entfpred^enbc

Somnterengagements
,
fonnte auf öie großen Ctjoruereine beftimmt rcctinen

unb fanb nad; Sumpes 2lusfcbeiben unb bem furjen 3nterregnum 5erbinanb

Coeves in 5«(if lOeingartner einen Dirigenten, ber nicht ofietn bas (Drdrefier

ju Ceifhingen anfpomte, b» Aber beffen natArlicfie potens gingen, fonbem
ber auch ber rechte ZTIann n>ar, ein empfängliches, banfbares publifum an
ben unafu^ifchen tceifen 5aol an bet CArfenflra^e ju feffetn. 3n materieAen

Schmierigfeiten befanb jich Dr. Koim bamals langft, aber bie ZTTAnebener

unb onsmärtigen Crfolge bes oon ZDeingartner geleiteten Orchefters machten,

ihn frebitfäh«® «*nb immer »iebet mürben grofe Summen für ihn in ZITAn

eben (»fgebracht.

5e(if IDeingartner ging unb <ßeorg Schn^eimigt fam — juff in bem
ZTToment, a(s bie afabemiefonserte unter ZTlottl in altem Cßfcmjc mieber er»

ftanben mären, als ber Cehrergefanguerein, ber (Drehefteruetein fkh uon ^erm
Kahn abmanbten unb $u bem gefeierten (Beneralmufifbireftor Abergingen.

Zinn fom sn ber alten, unerträglichen finansieOen Caft bas finfenbe 3ntcreffe

bes publifnms an ben KahmKonserten, ber jmeifelhofte €^otg ber ZKann»
heimer ZtusfieAungsfaifon, eine cpialitatioe Derfchle^temng bes Orchefiers;

unb fAr aOe Knsfäfle gor fein €rfaf). Denn bie ZToCfsfymphoniefonjerte

moren bfonomifch ohne Sebentung. Knb bann ging es abmärts, meti es fo

fein mugte. ^err Kahn mar nicht mehr in ber Cage, regefmdgig feinen

Derpflichtungen nachjufommen, unb fferr Schn^poigt mar nicht ln ber tage,

ein miferabel bejahhes, nntuftiges <l>rchefier in eifemer Disjipßn jn erhalten,

mdre baju auch nicht ln ber Cage gemefen, menn bas (ßefchdft gebtAht hAtfe

unb menn Kaim auch nicht bie (ßepflogenheit hätte bei 3«fuborbination pon
0rcheAermitgIiebem pch auf bereu Seite, gegen ben Dirigenten, ju ftellen;

benn Schn^euigt ift fein groger KapeAmei^r. Die Situation mar mm fo:

3luf ber einen Seite bas ^oforchefter, Pom publifum blinb perehrt, oon ber

Kritif maglos gelobt ober mit unfagbarer Dorftcht behonbelt — craf bet an»

bem Seite bas Kaim*®rchefter: KAnftler erften, smeiten unb britten Hanges,
in unficheren dugeren Derhdltniffen, erbärmlich gesohlt.*) mit ihrem Dirigenten

unsufrieben (an ben Crinmphen eines 0rch<ft<rs i^ immer bas (Drehefier, an
feinen ZHigerfolgen immer ber Dirigent fcfjulb) unb pon ber Kritif mH jahmem
IDohlmoOen, aber innerlich fnlt unb nnlufüg — jebenfoAs gon) embers als

etma 5<cMnanb Sonn ober fferthos ^ochjeit — behanbelt. Kls <Eh«f

©rchefiers ober ein Zllonn, ber ht emiger Unruhe Aber bas eigene 5ort»

fommen unb bie S»fnnft feiner }ärtlich geliebten Schäpfung, perfiimmt Aber

bie ,ungerecht* fAhle Kritif ber preffe, burch finttäufchungen oerbittert, mit

ben Untergebenen, beten berechtigte 5p*b«tungen teilmeife unerfAAt maren,

gemeinfache Sache macht ju einem Dorgehen, bas mit ZlatumotmenbigfeH $u

feinem eigenen 5u0e fAhren mugte.

') Bei bet erpen (Beige fag ein cetheicaietet ITlann, ber es nach elfjähriger Weng*
seit auf m. monalHch gebracht hotte, ntehrere Otitglieber batten (20 in. Dabei
»oren oDc 3uftnnnentt mit Ztasnahme ber Bagdarinette, bes Kontrafagotts unb bes

Schlamugs, oon ben Otitgliebern sn geOen. Bei ben Keifen, bie nenexbiiws «ogen»
teils in perfonensAgen gemacht mürben, besagen bie Cente in Dentfchlonb s Ul. Diäten,

in (Depetreid; t K, in hoAanb s Qotels m gnben, bie pe unter biefen UmPänben
begahlen tonnten, Aberiieg Kahn feinen Ulitgltebem.
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(ß«f<i;äft»i«tit(n ifl Befannt, Bag gewiffc, jn grog angelegte, Untcmel}«

Tnnngen erfi rentieren fdnnen, trenn fte in streite oBer Britte ^anB gefommen
ftnB. £s ift irot)I dar, Bag ^err Koiin Btefe fär iijn BefonBer» naijelicgenBe

cruaat6 des choses nid)t l)at in 3(nfag Bringen troOen. 2IBer Bie ii;m nai)e

fanBen, irugten aDmdtjItd; feinen anBeren itnsrreg meltr ans Ben £Dirmngen
Biefes SetrieBes. Sie ijdtten iijm nnr eines aufrid)tig getrünfdjt: 3n Sdjön*

i]eit sn jierBen.

2Ind) Biefer Crantn tji snnidite getrorBen; es trar ein i;äg(id)er 3(Bfd|Ing.

3a, es trar Begontant; Benn es trar alles fo ungetrBi)nIicB getrdf}nlid), fo

gar nidit tBealifiifdi.

Der Stnfang trar ein protefi Bes ^erm Kahn gegen Bie fritifdje (Cätigfeit

Bes £;erm Dr. HnBoif £ouis. Der protejt K>ar in Ber Sotm rerfeitit, in

Ber Sache ungerechtfertigt. Die 5oIge trar, Bag fjerr Dr. Conis, tras nicht

f(ng ron ihm trar, anfiatt ruhig unB gemiffenhaft feines 2lmtes weiter ]U

walten, Bie Derangaltungen Bes Kaim-Orchejiers „fchnitt“. Bis er eines

Cagcs wieBer über Bie Cente fchrieB, Befonnen unB wohlmeinenB wie immer.

Da er aber nicht nnr lobte, fonBem eben fritifterte, fam es }U einer

albernen unB wiBerlichen Demonflration Bes ©rchefiers gegen Ben Kritifer

Bes meifi gelefenen Slattes (Ber ZTIünchner Henefien Ttachrichten) im Konsert«

faal ror rerfammeltem pnblifum. Das Dolf — es war Seethoren-JlbenB —
brachte Bern Kritifer ein Pereat, Ben taftlofen Demonfiranten aber fiürmifche

(Drationen Bar. fjerr Kaim h«tte gewugt, Bag Bas Kergernis BerorflanB;

er hotte es nicht rerhinBert, er war mit Biefer Krt Ber Bewertung einer

freien Kritif roHfommen einrerfianBen. Durch Biefe beabfichtigte Unterfiilgung

eines Bisjipiinlofen Streichs gefrdnfter Zllufifer hotte er fich nicht nur oor

Ber öffentlichen Zlleinnng unmöglich gemacht — er hotte Bas fjeft ans Ber

fjanB gegeben: Bie IDaffe, Bie er feinen ©rcheftermitglieBem »erftohlen

geliefert hotte, mngte fic^ gegen ihn felbfi richten. Dets von Bern 3eifaU
einer raBaufrohen JTlenge unB Bern ermuntemBen ^uruf Bes sweitmeifigelefenen

33latte$ (Ber ZTlünchener ^tnng) beraufchte ©rchefier wanBte fich in gans
unglaublichen ^ufchriften an Bie Leitungen gegen feinen erfien Dirigenten,

fjerm Schn^eooigt. €r fodte Baran fchulB fein, Bag einer Knjahl oon
Znufifem gefönBigt worBen war. — Das fHmmte nicht, Benn Bas ZHufil"

fomitee Ber KusfteUung „Dlfinchen (908' hotte Bie €ntlaffung Ber betreffen«

Ben Kflnftler Burch Dertrag ansbeBungen — aber es wirfte. €ine Konsertreife

führt Bas Kaim-©rchefier nach ZHannheim. Der rieftge Itibelungen*Saal

Bes Hofengartens ift gut befegt. fjerr Schnöeooigt fehieft fich on, Bie

^oOönBer'©uoertüre 5U Birigieren. pianiffimo erflingen Bie €inleitungstafte,

Bie wie SturmwinB Baherbraufen follen. ^err Kaim entlögt Benjenigen,

Ben er für Ben HöBelsfflhrer hült, crof Ber Stelle. Das ©rchefier macht mit

Bern £ntlaffenen gemeinfame Sache, Bas Kon5ert wirB abgebrochen, Bie ZTluftfer

bis auf Konjertmeifier unB Solocellijien
,

Bie ihr Ben Kollegen fchriftlich

gegebenes IDoct gebrochen hoben unB Bern Ch^f treugeblieben finB, auger«

orBentlich gefünBigt.

Die ochtunBfünfsig Herren, oon Benen einige 3wan$ig noch unter

IDeingartner gefpielt hoben, geben fegt im Cöwenbröufeller Konserte: Heetho«
oen, IHagner unB anBere ZHeifier, unB in Ber (ConhoQe wirB Ber fümmerli^e
Derfnch gemacht, wöhrenB Bes Hlünchener Karneoals — Biefes fOort will

oiel fagen — ein ©tchejier aus Bern BoBen su gampfen.
^ötte fich alles Bas nicht in Hlünchen unB nicht im Karneoal abgefpielt

man wfirBe fagen: £s ig Bas €nBe Bes Kaim«©rchegers. Doch Ba, wo
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Spciöel unö ZITottl ftd( mit 5i«ber%‘) oetglidien, fann jtd) and? Kaim mit

den Kontraftbrüdiigen, 5d;n6eooigt mit Kaim, bas Znufiffomitö der Kus-
jteUung , 2Tlfind;en (908 “ mit den foeben (Benannten und die Heueften Ita<b*

rid)ten mit allen in diefem Krtifel (Benannten und Hicbtgenannten, ausgenommen
die 2TXünd)ener S«>tung, uerg[eid)cn. ^is auf weiteres.

Dann gdbe es natfirlid} feine (Befundung, fondern jedenfalls eine (Bnaden-

frijl. ZTlandjem ifl (Bnadenfrijt lieber als Krifis. Die u>at;ren 5rmnde
ZTTündiens aber merden aud) hier auf der anderen Seite ftei^en und für

€efundi;eit und Keinlidifeit plädieren in einer Sache, wo die Parteien

5uc)iel uon einander rniffen und 3un>enig uon einander fönnen.

Diefe toahren freunde ZlTündjens finden fein (Dift bei den ZTIünchener

Zteueften Ztad)rid;ten oder bei der 2Tlünchener Leitung. Die Zteueften Ztacb*

richten, die fdteints für den muftfalifcben (Ceil, als £rfa$ für den begabteflen

ZTIündiner 3oumalijlen (Dr. Bufcbing), eine ältere Kusgabc des HleYCt oder

23 rocfbaus eingefteQt neuerdings durch eine gans unnötige

pouffierung der KTufifalifchen Kfademie und eine (cf. IDiesbaden!) faftifch

ungerechte ^urflcffehung pofitio guter Ceifhingen des Kaim>0rchefters diefes, ohne
]u miffen ix>as fte taten, gegen den Kritifer aufgefiachelt, der an der »Hunft*

politif' feines Blattes luohl unbeteiligt fein dürfte, und dem man höchftens oor>

trerfen fann, da§ er die Bedeutung Schneeooigts anfangs ebenfo ftarf überfchä^t

hat, toie — alle feine fritifchen Kollegen, ^err Dr. Couis aber h<»t >”«1 Öen

höheren (Beferen der ZTlünchener Blufifpolitif faum je etmas }u tun gehabt; da3u

fand er dem (Theater 3U fern. (Erogdem n>urde ihm alles aufgerechnet, mas
JE. und l). gegen die Beueften Bachrichten auf dem ^er3en hotten. Und das

Blatt felbf hot nie, auch 3U Bufchings feiten nicht, ein IDort über die Krifis

im Kaim-Saal gewagt; trof)dem wunderte fleh Bedaftion fehr über die

(Teilnahme des Publifums an dem Sfandal, deffen tiefere Urfathen man ihm
tapfer uerfchwiegen hatte. Und da der Schuldbewußte immer den rührendften

Kusdruef für den (Typus; gefränfte Unfchuld findet, fo war denn auch das
redaftionetle (Berede uon der Freiheit — 5 eeiheit — der Kunflfritif diefes

mächtigen Drgans höchf effeftooH, jedenfalls aber effeftooller und fympathi*

fcher, als die breitfpurige Philanthropie, mit der fleh die, ZTlünchener Reifung

genannte, Konfurreti3 gegen ^erm Dr. Couis wandte, in dem man das
Blatt mit der noch größeren Zluflage und dem himmelweit überlegenen

3nferatenteil tödlich 3u treffen hoff*«- Bichts ift es gewefen. Die Zluflage

ifi nicht 3urücfgcgangen, und die Dcrdächtigungen gegen den Kritifer mußten
abpraDen, obwohl pianiflen, die auswärts mehr gelobt waren, als in

UTünchen uon £ferm Dr. Couis, ihn fchadenfroh und grundlos der Partei*

lichfeit 3iehen, obwohl ffans pflßner, der niemals darangedacht hot, die

Kaimfon3erte 3U dirigieren, uon den Denun3ianten h^>^^io9<309cn wurde.

(Couis, der hinreichend uerdächtig erfcheint, pfigner für den mnflfalifchen

<Benius unfrer Seit 3U holten, foll uerfucht hoben, für feinen Prätendenten

auf Kaim mittels (Terror eiu3uwirfen.) ZlQcs um die Sache herumgeredet:

alles Partei und (Befchäft. Biemand aber hotte fouiel ZTTut oder fouiel

Klarheit, um 3U fagen, wie alles ward: weder die bürgerliche preffe, die

fleh uor dem ®dium fürchtet, Kaim , ruiniert* 3U hoben, noch die fo3ial*

demofratifche, die ihre (Benoffen uom alten Kaimorchefter flüßen möchte,

noch die pianiflen, noch die anderen fferrfchaften, die fch in der traurigen

Sache bemühen 3U follen geglaubt hoben.

') Slef)e unfern Zlrtltel ,0er QlSnihenet hoftt)caterpro3eß* im oorfäheisen 3uUfitf(.

J b> ^o<|)gle
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3n lt7a(}ri;eit mngte Me Z7etbinMing T>t. Kaims mit bem Znujtf*2(as'

fd}n§ ber SIusfteQun^ „Hlündten i908" bie Kata{hop(;e l;erbetffil)ren. Der
2lu5|diM6 ,

in bem Kün^Iet fifeen, bie pdj nidjt »on einem Kritifer beeinfluffen

(d|fen, i;otte bie 2tbfidtt, auf ber StusfieHnng mit einem 0rcbe{)er erften Zwanges

ZHufif erfien Hanges ju madjen. Das Kaim<0rd)efter 3U engagieren lag

nabe: aber bas Kaim-©rd)eiler, »iees feit ^erbft 1907 *) jufammengefe^jt »at,

ftanb nidjt mehr auf ber ^öb< bes 0r<be{ters, bas ber 2(usfcbu§ bnii« enga«

gieren rooHen: ^err Kaim b«tte eine ZInsabl älterer 0rdief)ermitgIieber burcb

jüngere erfefst. Diefe jungen Ceute maren billig, aber fie traren nicht gut.

]X>as aQe QDelt bemerfte : bag bas Kaim*0rcbefier gnaiitatio gefunfen war, bas

bat auch bem Znufif*2(usfcbag nicht verborgen bleiben fönnen. Der Husfcbug
verlangte baber von Dr. Kaim bie £nt(affung einiger namentlich beseicbneten

Hlnfifer aus fünfHerifcben (Brünben, unb £jerr Kaim fügte fi<h biefem Der*

langen — unter Berufung auf ben böfen Hlufif-Zlusfcbug. Kugerbem tat

£jerr Kaim nicht bas (Beringfie, bie täridjte Cegenbe 5U jerftören, als fcbrcibe

^err Dr. Couis feine „ungüngigen“ Kritifen im Kuftrage bes H1ug(*3lus*

fcbuffes. (Bemeinfame Hot, gemeinfamer Soni unb ein gemiffes ZTiigverbält*

nis jmifdien verbrieften Hechten unb gnanjietlen Perpgichtungen h*<H bann
^erm Kaim unb fein 0rcheger enger beifammen, als für bie Sache gut »ar.

3n fo ungcheren Derhältniffcn ig bie Dis5iplin 3U finbe. ZDas jahrelang

in ber Derborgenheit beganben hotte: bie mirtfchaftliche Unmögli^feit bes

gansen Unternehmens, bas mugte in bem Kugenblicfe offenbar merben, als

Dritte, in biefem jode bie Zlusgetlungsleitung, befugt cvurben, über bie ^u*
fammenfegung bes 0rchegers ein IDort mitjureben. (Crogbem gnb biejenigen

Blätter, bie bei bem ganjen Streit im Dorbertreffen ganben, ülMr biefe einsig

maggcbenben Urfachen bes Unglücfs anfcheinenb gar nicht informiert geivefen,

ober es rvar ihnen bec|uemer, nach anberen (Brünben }u forfchen.

Die Derbrehung ber Situation ig nun aber noch iveiter gegangen: ge

hat, als bas Kaim*0rcheger nach ben unerhörten Ulünchener Dorgängen in

Hiannheim jnfammengebrochen mar, ju Derfuchen geführt, bas 0rcheger trog

allem, o>as vorgefallen ig, neu 3U hüben unb fjemi Dr. Kaim bie HTög*

lichfeit einer ruhmvoDen 5ortfretterei ju geben. IDir halten bies Bemühen
für völlig hoffnungslos, benn Qert Kaim ig meber als (Befchäftsmann noch

als perfönlichfeit befähigt, von vorne anjufangen unb Dergangenes ver*

gegen ]u machen. Uber es ig fo münchnerifch: Hur feine KrifenI Hach
äugen foll alles glän3en.

Ulan hat auch vorgefchlagen , bie Stabtgemeinbe Zllünchen möge Saal
unb 0rcheger übernehmen. Diefer Dorfchlag ig von bem unfern £efem bnrch

geigreiche Beiträge befannten Hlugffchriftgeller Dr. pauI Ularfop befürivortet

morben.
gComment, monsieur le soint, toub tous ötonnez qu’il 7 ait une ^erre

en Europe dont je ne soia pnsl“ fchrieb 5riebrich ber (ßroge am 2^. Ulai

1770 an Doltaire. U7äre es nicht ergaunlich gemefen, ivenn ber 5ad Kaim
ohne fjerrn Dr. Ularfop erlebigt morben tväre? Hun, tvas von biefer Seite

gefchehen fonnte, ig gefcgehen. Hicht aus Hücfgcht — bie fönnte ber alte

ehrliche Kämpe geh mit Hecht verbitten — fonbern weil h«er nicht ber 0rt
ba 3U ig, mag eine Unterfuchung ber von ihm bei biefer (Belegenheit bar*

gebotenen reichhaltigen Beiträge jur (Befchichte feines inneren unb äugeren

') Uad) bet .Dcnifchen tnugfec* Leitung* (Uc. (90a) hat Qofrat Kaim vom
|. (Dttober )90t Ms Ottober t9or gegen so (fünfjlg) Üturitec enilagen.
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£<b«ns l^itr nnterbleiben. ^nr Sad(t: ßtri Dt. paal 2Hacfop in 3c|hi

£«i>antc irrt, menn er Pom Ci^urijiien Zneerfmfen ans ben Uebetgan^ bc«

Konnfcben Untemebmens an bic Stabt ffir einen praftitabien Stnsipe^ i)äU.

Demi bie Komnranaüftenui^ bes 3n9itnts bebentet feine Uebemaltme mit

21ftii>en nnb paffipen — nmi^I^emerft
:
pafjtnenl — unb eine angemcffenc

fntfdtdbi^nng an fferm Kaim. ZXun if) aber ßerr Kam bnrd; feine 3d;nlben,

ba* ftnb bie Pafftna, ins Un^lücf gefommen
; foll bie Sdmlbeniafl burdi eine

fofntalifierte Cntfcbäbignn^sfnmme ert;öt>t »erben, fo faitn bas ^äbtifc^e

Untemet(nten nidits tnn, als iiosfo mad;en. Umfo ei^r, als befanntlicb

fläbtifdte Derrpaltun^en immer teurer arbeiten, als prioate Untemei;mer.

Kugerbem n>eig fferr Dr. HIarfop, bag bie Stabtgemeinbe OTfind^en, bie einen

fet)r bebentenben ^5nfd?uB }*> ^ 5eftfpiefen im Prinj-Hegententi^eater leifiet

nnb and) fonfl für KunfI allerlei tut, auf Linons aus fcbcocnpie^enben

ftnanjieden Arünben einfad) anger (tunbe märe, bie menfd)enfreunblid>e 3^<
bes um ZHüncbens muftfleben nad) anberer Hid)tun9 t)in rerbienten ITlaitnes

3U oermirfIid)en. £ine Kblenfnng vom geraben IDeg i^ biefer Porfd)lag,

nnb bcsl)alb if) er gefäl)rlid).

Die Seit brängt. 5d)on t)at fid) ein Komitee gebilbet, um üferm Kaim
abermals über XDaffer ju l)alten. S<»ungpoIIe plage, ZTlül) o^ne
Das min nur oer()inbem, baß enblid) gcfd)iel)t, was bod) gef^ct)eii mu§.

ZtTündfen bebarf eines prioaten (Drd)ei^ers erften Sanges, l^err Dr. Kaim
fd)eibet mit feinem (2>rd)efier aus, and) menn er für fnrje gel)alten merben

foQte. €s bleibt nid)ts anberes übrig, als fo rafd) mie mdglid) einen gut

funbierten ZTIünd)ener Konjertoerei n ju grünben, ber ein großes unb

gutes 0rd>efler anftent unb unterl)ält. Die Sürgerfd)aft mug für bie Sadfe

intereffiert merben, bie Stabt roirb einen Suft^tug für Dolfsfympl)oniefon$erte

geben unb bie Sfanbale ber leßten Seit merben fid) nid)t mieberl)olen. 2lnf'

gäbe bes 2TIünd)ener Konsertnercins aber mirb es fein, feine Znuftfer nid)t

nur einem l)erporragenben Dirigenten ansunertranen
,
fonbem U;nen aud)

n>trtfd)aftlid) unb fo5ial eine fid)ere (Smnblage 3U geben. Die banfensmerten

Unterfud)ungen pon IKarfop nnb IDalß t)aben bas trofUofe £lenb anfgebedt,

unter bem nod) piele, piele beutfd)e ®rd)e^ermufifct leiben, nnb bas, mos
nenerbings über bie befonberen Derbältniffe bes Kaim«<Z}rd)efiers betannt ge*

morben tfl, gibt bas Sed)t, pon unperantmortIid)er Sad)Iäfftgfeit eines Kxbeit*

gebers, ja non nin|ifanten*£lenb 3U fpred)en.') Der 2Tlünd)ener Konjertperein

mirb Verträge auffieOen müffen, meldje sugleid) ber Ceitung bes (Drd)e^ets

b« erforberlid)e Dissiplin fid)em nnb bie Kün|ilet bes ®rd)efters suftieben*

') Oie Kaimf<l)en Ocritägt entl)allen n. a. folgtnbe ScfHmnmnjcn: ,3" KtanO
beltsfäOeii, Me nid)t tnr<b Ceidjljinn cecfd)ulict ftnb, tcl)äU ifcri . . . feine (Sag* »eit«,

tneaa Me Olenfiiinfdi)isteit bui<6 ben oon tfecrn Qofcat Oi. Kaim aufgcßeUten ®rd)eüet‘

arft fonüatiert iji, beffen tfenorar oon ber Oiietiion in Kb5U9 gebrad)! »irb. Oas
Kttefi moB bie permutli(i)e Öauet bei Oienftunfäi)i9feit entlgalien, unb ifi nad) Kbianf
ber angeoebenen Seit 5U erneuern, faDs bie (Seitefung nid)t eingetreten iÜ- 3(«§es

UnnoMfetn (Ueroefität, Xopfmel), Ieid)tei Katarrl) etc.) »irb nid)t als Kianft)cit be>

tra<bt«, »ie liberbanpt lOeid)lid)(eit fi<b nid)t mit bem 3uttrefft bes 3nültuts unb bem
2(n(ei)en (einer Itlilglieber uerträgt. Oas Simulieren einer Kiantl)eil bat bie (ofortige

Cntlaffung 3UI ^alge. tlad) Oetlauf uon 3»ei Krantbeitsmod)en bat Qrrr . . . einen

eigneten Dertreter gu be3ablen. mtnn nid)t Oerr ffefrat Or. Kaim borauf uer3id)tet.

Oie Cihantnng iü uoi bem nätbßen Oienfi angumelben, (o fiübscitig, bag n»d) für £i*

faß gefolgt »erben fann, »ibiigenfaDs bie in ber (Ord)tf)er*®tbnung fefigefeßten

Strafen ihre (Bettung bebalten. lOäbrenb bei Kunftreifen bes 0 rd)cfiers lubt bie (Sage

bes Surüdbleibenben, »enn niibt bie Oireftion fid) peranlaßt ficbt, eine Kiwnabme 3U

ma(ben.*
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^eH«n; 3ie fhcamme (Drganifation btt 2TZu(tfec witb focgfam über bie £r>

ffiOung biefet D«rtidge n>adten, aber es toirb aud) bie Ttufgabe bes Pub(i>

fums fein, aus eigener Kraft bafür 5U forgen, bag ftdt ein Kaim"
nidtt »ieber{;olt. Damit wäre 3ug(eid> bem guten Hufe ber Kunftfiabt

Znfincben nad; äugen t;in unb ii;rem HTufifleben ein wertuoQer Dienfi getan.

Das, was fferr Kaim in rafilofem £ifer unb ibealen Sinnes für fein

Untemei}men geopfert t|at — bas iß freilid} oerloren. 3nbef[en barf bas

bcflagenswerte 5d}icffal biefes Hlannes ßd; ber £rfüDung fünß(erifd;er Cebens*

oufgaben ber ^ufnnft nic^t entgegenßeHen. Denn fein Sdiidfal iß unab*

xoenbbar, unb bie es aufi)alten wollen, wißen nid)t, was ße tun.

5. m
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Don ^ans (Dfoma in Karlsrulfc.

„3n»nier ^ö^er [teigen 6ie Berge, tief unten raufest — öec Bac^", fo

[ogt ein Batur> un6 Beifefc^ilberec non bem fleinen Cälc^en, 6urc^ melc^es ic^,

6er tBanberer, pilgerte, mit einer Setjnfud^t im Qet5en, 6ie 6esi;alb menfc^lid^

5U nennen ift, tueil man fie allgemein verbreitet finbet un6 mcil fc^on eine groge

Citeratur befleißt um 6al;inter $u lommen, mas üe eigentlicf; $u bebeuten i}ot,

nad; mas bies Seinen moi;l fucf^t. Bielleicf^t ift aber bie (ür3e[te (Srfldrung

bafür bie Unruhe bes immer pot^enben ^er5ens, aus beffen (Eafte bas Ceben

ficb sufammenfei^t. — Hun fei bem roie iljm ivolle, ic^ mar miebet auf bem
H)ege nac^ einem Cuftfurorle, tvo bie Seele gefunb ]u merben ijofft — b. i;.

i(^ furzte nadf einem foldjen ©rte. 3^ einmal pon einem Kurort bes

freunblidj geloffenen Mdjelns gefprocfjen — rielleidjt — mer roeif — ift boc^

ettpas baran unb wenn es aud; pijantafterei mar, mas idj fagte — ber

BTenfc^ jagt jo boc^ ft^licglic^ feinen pijontafiebilbem nac^. — ^dj mollte

aifo nochmals furzen nad; bem, von mas id? trdumte. Sollte es nidpt am
(Enbe bodj eine foldje Stelle geben, mo man nur noc^ freunblidj Idc^elt unb
auc^ feiner eigenen Corl^eit, bie boc^ jeben burd; feinen Cebensmeg getreulich

begleitet, fpottet unb {ich vielleicht i^rer fogar freut.

tDenn mich jcmanb gefragt Ijdtte, mo mol;l biefer Kurort bes Cdchelns

gegrünbet merben folle, fo mdre ich Berlegenl^eit gefommen unb

hdtte feine Kusfunft geben fdnnen. Bies brücfte mich ein menig unb fo ging

ich ouch biefen Sommer aus in rechtem beutfchen Kbenteurerfinn, um 5U fuchen

unb mo möglich 3u finben. .

3ch fann nidjt rüljmen viel gefunben 3U aber hoch mill idj von

ben auf meinen IDegen mir begegnenben ilbenteuem etmos er3dhlen, vielleicht

finbet aus allerlei ^cid^en, bie er h<tnuslieft, ein Hachfahrer ben IDeg bonn

hoch beffer als es mir gelungen ift.
—

IDohlgemut ging ich ftaubigen Stabt fort, benn bas Borurteil,

ba§ bie Stdtte folches fdchelns nur auf grünen IDiefen, in frifchen IDdlbem
fein fSnnte, hült mich ftarf umfangen. — 3^ monberte burch bas fanft an*

fleigenbe ICoI, es mot fo grün unb aus bem Bu^molb mehte frifche Kühlung —
fo baf bas freunbliche Cdcheln mich anflog, aber nicht lange, ba begegneten

mir viele Kutomobile, Staub unb Stant hinter fich laffenb als benKnteil, ber

bem ^ggdnger gehört; ba verging mir fchnell bas Cdcheln unb ich fchimpftc

mit ben Knbcm, faft h^ü< i<^ ^<n Causbuben entfchulbigt ber nach

Kutomobil unb feinen 3nfaffen marf unb ben tüdifchen ^uhrmann, ber rechts

fuhr ftatt linfs unb 3Ögemb unb fluchenb ausmich- ZKein (Berechtigfeitsgefühl

mar erregt unb fah bies Borrechtnehmen ber Kutomobilberi|er auf ber öffent«

liehen Canbftra^e als Ungerechtigfeit an. — Da mar es mit bem Cdcheln

f^on vorbei, bmn bet ©erechte Idchelt nicht. — Da fam aber auf einmal

ein duferft fteunblicher llutomobilführer hinter mir i)tv, er hielt ftill unb fragte,

ob ich nidit milfahren moUe, es fei pia^ neben ihm. — 3<^ überlegte mohl,

SAMt0lf4ft ni«fUitol}«fu. 1^, Qtft %. 24
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ob ic^ tnic^ bem (Ceufcl&icerf amieitiauen foUe, id) bad}te an mein 21Uer, 6a

märe es 6oc^ fd^abe unb id; bad;te an mein 2Uter, ba ift bei Sd;aben ja

nid;t meijc fo grog. ^df n>ei§ nic^t mie es lam, auf einmal fof ic^ oben

neben bem freunblir^en ^üijrer unb bie 5a<^e fd;nurrte pormärts. „jfa^ien

Sie langfam ^en Sc^off5i;t ober iric man Sie nennt — bet W«q 3ur (£nn§feit

ift 901 nid;t meitl* £r fui;r auc^ mir $u lieb rptttUc^ langfam, unb ba(b

fam es mir rot ols ob bie Jintomobile bod; nidjt fo fibel feien ols man jte

perfdjreit — fein Staub unb fein Stanf bcläftigt ben bei barauf fi^t — es

rpar bodf gar fc^bn fo ba^in 3U faljws burd; bas Canb — ob bie ^ol3fu^t«

tperfe ridjtig austpic^en, bas madjte mir freilid; jelft fc^on Sorgen unb ir^

fing fd)on an 3U fdjimpfen übet bi« ^l;rfncd;te, bie I^olb ober gan3 auf U;rem
tPagen fdjiafen unb i^re (Säule laufen li«§«n rechts unb linfs unb mitten auf

bet Stra^ n>ie bie Diec^er iPoUten. IDir famen aber gut porbei unb S<^mpf>
iportet ^ufd;ten mit porbei lUs ein Bube eine Bierfiafd;« nad; bem
Buto tporf, ba ftieg bei jüt;rei ob unb oi;rfeigte i^n, bas fanb ic^ nun gan3

geredet. Bis bie £anb^ra§e fd;nurgerab« por uns lag unb our^ fein ^u^r*

rnerf in Sic^t mar, ba meinte man fönnte es fr^on ein menig laufen laffcn,

bem jfül;rer mars au<^ red;t. Qei, mie flog bas fo fc^ön bai;inl

Bas fmb I;alt 3mei gar perfd;iebene Stanbpunft« ob man auf bem Buto<
mobil mt ober auf ber laubigen Canb^a^c gei;t. — Sd;on in ber fui3en

^it am elften Cog 3meierlei <5ered;tigf«itsanfd;auungen — bas fann ja fd;ön

merben I ^d) mollt« gern einen Busglcic^ finben unb ba fagt« i<^ : f;abt bo<^

«bl menig (Sebulb mit einanber ii}r Staubmac^er unb ii)i Staubfc^Iuder, es

tommt an jeben — alles i;at feine ^eit — olles med;felt.

Das Buto fetzte mic^ an einei tauigen Stelle ^s malbigen ®ebiiges

aus — bie Sonne neigte fld; — ein ,fufpfab fül;tte aufmärts bunb bie Camtcn,

3mifd;en ungefcblacbten ^elfenbläden unb üppigen ^amfräutem — bie Sonne
fant f^ncUer als i(^ fteigen fonnte, bie Dämmerung fam — bas Sc^minben

bes £id;t«s, mit bem fld} fo leidet ein <8efüi;l bet Bangigfeit einftellt, mü^
fröftelte unb bie Baummur3eln unb perborrtcn Stämme, bie bemooften ^Ifen
gaufeiten mir Ungetreuer pon (Seftalten por — bie pon einem unfinnigen

animalifcbcn £ebcnsgefe^ befeelt fd;ienen — 3U fold;«n Ungetreuem rettet fic^

bocb nod; bie Seele, bcnn fi« erträgt am menigften bie pbllig« 0eb« leblofer

Dinge. — Bbet j«|t lädreln, nein, bas fonnte ic^ nidrt — fdrmer 30g ein

Sorgen^cer mit mir unb ber in ben (Tannen ädr3«nbe BHnb fciri<n nridr ju

irbtrnen. Die gan3e £aft meines pergangenen £ebens fdrleppte id^ ben fteilen

pfab Irinauf unb mancbe £ieblofigfeit, bie id; im Drang bes Sdridfales an

biefet unb jener Ufenfc^enfeele begangen trotte, fam flarf in bie (Erinnerung,

fo bag id; in bem (Sefütrle, bas ein Peibrer^ traben fann, ba^infdrlic^. —
Unb nun ging id; ber Hadrt entgegen, einfam, ein U7eg, auf bem feine Seele

mir folgen fonnte mit bem beften U)illen nid^t; bet Busbrud ,mutterf«elcn>

allein* fam mir auf bie £ippen; id; mei$ nir^t mas er bebeutet, a^i et

freien mir fo pielfagenb, fo ge^eimnispoll. — Der jelfenpfab ^eg trinon unb

id; badrte, menn einmal bie Sfiift erreidrt ift, bann ift alles gut, bie (Einfamfeit

fo lro<^ oben geirbrt ja bo(^ 3um Sc^önften, mos man traben fann, benn fle

ffltrrt ba3U, mo bas UTenfdrenbafein fo «tmas fein fann mie (Bebet, mo3U es

feine U>orte braudrt — es ift bie ©ebe, bie es perfc^lingt unb bi« Stille, bie

es ertrbrt. — ZUan fann freilidr nü^t lang in ber ^31^ bleiben, man ffi^t

fidr in bi« (Täler g«3ogen in ben ©ualm unb bi« ©ual bes ZUeufdrentreibens,

in ber Stäbte £ärm unb menn aui^ bort bas Unfraut Un3ufri«bentr<nt mudrert

unb bi« Heffel lletb, unb menn es aud; ausfietrt als ob einer ben anbem ben
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IP«9 Berfperrte — man fw^t hnmec tmeöer nac^ «tnem Ueb«n

2n<nfc^enan9«fi(^.
nun fam tc^ au« 6<m einengcnötn lPaI6 ^ou» aus btt Dunltl^ auf

Me BergestfaiM, Me im Bämmerlidjte (ag, tin5e(ne SilbtcMfrein leudpUlen no<^

fyeiaus, btc hn 5ci;eine 5es Cid^tes mfunten, necken Ratten il;ic üeld^e pi

fd^iie^en. Itm fpru6thi6en Bdd^iein t^inauf 5U feinem Q^eli.

€in gaftlic^ ^us natjm mk^ auf mü6e Beine betuijigen gar oft Öen

rnü^n Kopf — unb fo erfreute ic^ mid^ an 6en nnnet^mlid^feiten, 6ie ba 5U
^aben finb, ic^ oerga§ gar oieles, n>as mit^ nod^ quälen moOte, nad; 6em
<Sff<n tauche Id^ fogar eine Zigarre nnb las Me „Umfd^au oom Bünfelsbecgc*

betanntiid; eines nnferer beftreMgierten Blätter.

3n ber IPirtsftube fafen lebi^afte Sommergäfte, fie Io<^len unb fd^r5ten

nnb ic^ freute mid), baß es fo frolje BTenfdjen gibt. — Biet Ifalten es on
einem tCifd;d;en f4on 5a ber (Belaffenl^eit bes Statfpidcns gebrad^t — bie

i^len mid; tro{;l fc^bn ausgetad;!, menn xi) U;Rcn gefügt l;ätte, baf ic^ aus«

gepgen toäre, bas Cät^cbt ber <Seloffeni;eit iu fu^en nnb 3U lernen. Sic

l;ätten mol;l gefagt, mir ijaben bas fd;on längft, mas Du fn^ß, mir moUen
X>i<^ Sfatfpieün lehren. (Db fie nic^t am £nbe aud; red;t hätten I

Kus bem morgennebelglan), ben id; im 0ften vom 5<^Iaf5immerfenflet

Aberfat;, ber über ben betauten IDiefcn mie ein Silberfd;leier mailte, inbcm bie

<nifgel;enbe Sonne fd;on il;re Stral;len in ben moKenlofen ßimmtl l;inauff(^idlc,

«rtbnte feierli«^ ber 0m§ einer tPallfal;ierf^at, Me auf bem IPege mären

5
m mnnbertätigen Btlbe ber t;eiligen „0egrü@et feift 2)n Znaria

u bift voller 0nabcn". — £in gar einbringlid;er 0rug bet (Erbenpilger an
bie ^tmmlifdjen Bläc^te, an Sie ®nabenmutter. CPer ift gnäbiget als eine

mutter, auc^ menn es eine irMfd;e ift.

£Däi;renb meiner IPanbertage fa^ id; untermegs ttdft uielc freunbli4
gut ansfet;enbe ITTenfc^en, fo baf ic^ oft b^te, ba l;erum muf bie (ßegenb

fein, mo es leicbt märe eine Kutanfalt für gefunbljeitsmäfiges €äd;<ln 3U
grünben. 3^ forfd;te au<^ redjt oorfubtig nad;, mie man es bei berartigen

Sa<^n tun muf ;
— man barf feinen eigentlichen ^xotd nicht verraten, fonf

metben bie feute fcheu unb bcnfen: na, bei bem hapertsi 3ch horchte bk
€ente ans, unb ba ich einen mcifen Bart h<>^<> fo hotten ftc ein gemiffcs

Zutrauen unb erjählten mit gerne — ihre eigenen 0^<hi(hten unb Me ihm
Bachbaren. Kch jal es mar eigentlich immer bie cüte ZTlenfchengefchichlt —
meift 5um meinen, auch oft 5um lachen, jum lächeln mar es feiten. Knnogen
gegen 0<rtt unb Me IDelt, ein Kufböumen gegen bas SchidfM — für melc^
man halb ein bbfes CDeib, eine Schmiegertochter ober fo mas, einen ungeratenen

Sohn, einen tftctifch<neibifchen Bachbat, einen alten »>as meif ich

mas alles, vexcmtmortlich mochte. —
(Es gibt feine folche tSegcnb mk ich fe fuche, ich lächelte über mi^ felber,

baf idh fo etmas fuche bei uns von allen Cebensmächten abhängigen geplagten

Zrienfc^R — bei ben ZHenfehen beten jeber fo gerne bk tX>unb« unb ben

Schaben aufbeeft, ben bet anbet« hat; mo ber Splittet im Kuge bes Brubers

fo gut gefehen nnb erfemnt mitb, vermutlich besholb, meil er vom gleichen

^15 if mk ber Balfen im eigenen ober ein Span if von biefem Balten.

211k h«^« ^tt (Egoismus als Qanpttriebfebec }ur (Erhaltung bes Cebens

erfannt nnb aneifannt. 2(n Mefet (Ertennmis fbnnte elgentliih bas IlTenfchert«

mefen ju gründe gehen menn nicht unter ben inaffen jahlreiche unvet>

beffetlkhe (Dptimifen füh befdnben — man raäge fk meinetmegen bk leicht*

finnigen h*tft<n — ober fie mitten hoch gut in bet ZlUgemeinheit.

2e*
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®or oft ^firte tc^ &ie Klagen Qiobs — 6ies alte €ie^, tt>oI;l bec tiefflc

2Iuff(^m aus tnenfd^lic^em £len6
;
— {tatt 6em Idd;eln6en ZHenfc^ begegnete

i(^ auf allen IDegen 6em flagenben ZTTenfdfen. 3^ finden »nb

lachen, bod) ^bcte ic^ aud} gar uiel tiagen un6 lueinen unb fluchen. — Dem
lächln, mie tcb es mir einmal als Uusbnxf ber (Belaffen^t, bet £rgebenbeit

gebac^t ^atte, bem begegnete id) faft nie. ®rambut(^fut(^te (Beliebter crsäl^lten

mir £eibensgefd;ie^ten, unb fc^on aus Kinbetaugen ßarrte es mid; teie ;fiuc^t

DOt bem Cel^n an. ^adembe Unrui^e unb lauembes ZTligtrouen in fo Dielen

Kugen. — Den Uusbrud unftnnigen {)od?muts fa^ i<^, Dom Der5eirte

3üge, ben blaffen Heib mit bem fe^euen <5ei5, bie frec^ ladjenbe IDolluft,

bie Znenfcbenperbeiberin, bie ftete nad^ 0pfem ausfd^aut, mit i^t im Bunbe
bie lallenbe Dblleiei unb bie ftumpfe (Erdgijeit, bie fieff allen Ceibenfd^aften

snllenlos l^ingibt.

3dj fa^ au^ einen Strafentumult, ber einen Derbrec^et für einen

Znärtyrer erflärte unb iljn ben ^änben georbneter ©erec^tigfeit entreifen moUte,

bie ©pfer bet Derbredjertat in fredjftcr IDeife anfdjulbigenb. — Steffen benn

all biefe ttaufenbe fdjon foroeit jenjeUs pon ©ut unb Böfe? 3" Kate*

effismus eines Bauembübleins fanb idj mieber Harne unb ^^ffl ber tob*

fünben unb i(ff faff bie ffeben mieber fo beutlicff, — baf ieff ffe malen fönnte,

tpenn ieff 3>tiprcffionift n>äte — unb boeff ffabe ieff mie bie Kll3upielen ge>

glaubt, baf biefe alten ©eftalten feffon längft aus ber mobernen IDelt entfernt

feien, ja, baf man fie bureff Umfebren 3U (Eugenben gemaefft ffabe — fo baf
man aufatmete: ©ott fei Danf, nun gibt es feine Sünbe mefft. Dian lief

es ja aus ben baf ber Staatsanipalt freilieff feffr genau iff, baf
ober ber Derteibigcr eigcntlicff bas IDunber noUbringt, aus Derbtccffem gelben

}u maeffen, unb baf gar piele es feffon ju einer toaffren Dirtuofitöt gebraefft

ffaben im Ummerten alter U?erte. — (Es gibt Pro3cffe, in benen bie Der*

tpirrung mirtlicff grof ift, unb ba bas Ulitleib nun aueff als nur Stlopen*

naturen anfföngenbe Seffmdeffe, abgefeffafft merber. foll, fo ift bie Hot oft grof,

unb mer reefft ffat, bas ift gar nt^t meffr fo einfaeff 3U fagen. — ^iet barf

ieff meine Uüdftdnbigfeit befennen, benn eigcntlicff freue ieff mieff jebesmal,

menn ein Dcrteibiger ein fleincs Spiffbüblein frei befommt IDie ieffs mit

ben grofen ffalte, bas fage ieff niefft, ieff braueffe ja niefft alles 3U fagen, mie

man es muf, menn man als Saeffperftdnbiger por ©eriefft ftefft. Doeff ieff

glaube, baf ein Xcifebefeffreiber fo eine Urt Dcrpfliefflung ffat, 3umeift über

bas ©Ute unb Ungeneffme mas iffm begegnet ift 3U beriefften, unb bas tue

ieff gerne, 3umal ieff aueff in eine (Segenb fam, mo man es noeff für feffieflieff

ffdlt, einem jeben Begegnenben ein freunblieff UJort 3U3urufen, unb für un*

feffieflieff, offne ©ruf an jemanb porüber 3U geffen. — freilieff fmb bie £anb*

leute bort aueff feffon etmas miftrauifeff gemorben, benn bie Stabtfferren feffen

oft finfter brein unb ermibem ben ©ruf niefft, meil fie niefft porgeftellt fnb.— ben jeft ffbeffft feltcnen ©ruf: ©elobt fei 3®f“* £ffriftus —
auf ben bie Untmort ,in (Emigfeitl" lautet, ber feffon eine Urt pon Befenntnis

erforbert, fann niefft jeber eingeffen. — Das: (Brüf ©ott! ift immer treu*

ffer3ig unb pcrtrauensermeefenb, es ift ein Brubergruf, in bem nieffts unter*

tdniges liegt, fonbem ©leieffbereefftigungsgefüffl — aber bas if jeft aueff

feffon ein altmobifeffer ©ruf. ©uten HTorgen — Cag — Ubenb — Haefft,

bas ftnb reefft fefföne IDünfeffe, unb bas innige „beffüt ©ottl" iß boeff aueff

feffdner, als bas gebanfenlofe, oft reefft feffnobberige ilbieu.

(Einige froffen EDanbergefellen unb mie mir fo übers

£anb gingen, ffatte er für jeben Begegnenben ein freunblieffes ZDort, fei es
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<uxd) nur ein sutmfltiges Sc^et3n>ort ober ein IDort freunMic^r Kufmunterung,
jebem üinb, bas uns begegnete, fagte er etoas ^eunblic^s, oft auc^ etn>as

Z^ecfifc^es, bas ja Kinber fo gut uerftei^en. IDenn Bauersleute auf bem ,felbe

arbeiteten, fo rief er n?eit hinüber: ,Seib nur ni<^t gar 3U fleißig 1
* IDenn

fte ißr Defperbrot uersebrten, ermunterte er : £aßts euc^ gut fcßmeden I Sem
IDanberer, ber am IDeg im Sdjatten raftete: ,Da tut’s es“ — eine Iluf>

munterung, baß er feine Süße genießen möcßte. Sm ZSorgen rief er ben

Srbeitenböi gleicßfam als £ob: „Scßon fo frflß* I — am Slittog: »Itberjeßt

macßts ßeiß" — tnie ein ZSitgefüßl, am Sbenb mar fein ^uruf: „Slacßet

balb jfeteiabenb." — Sen muntern Sldßbern rief er ju: ,^aut’s es, ßaut’s

es“! — benen, bie ben ^euroagen labeten; „£abet nicßt gar 5U fcßmer“; ber

Hießenbe befam fein: ,5ur ©efunbßeit' ober aucß fein: ,^elf bir <8ott" I
—

Don flberall ßer ertdnte aucß freunblicßes £cßo — es mar mir, als ob ein

fröß(i<ßer Sdemann über bas £anb ginge, ber gute ISunfcßmorte ben Begeg«

nenben 5umorf. Sucß mir mürbe ganj moßi 5U Slute, mie er feine (Si^ße

fo überail anbracßte, fo baß Uß ißm fagte, er fei ein maßrer (Srüßfrdmer, mos
bas gerabe 0egenteil non einem 0riesgrämer fei. — Sucß ßabe icß ißn pon
ber ^ile fo re(ßt fcßarf angefeßen unb gebacßt, ber mürbe moßl paffen als

Sireftor einer Suranftalt für 0eIaffenßeit unb freunblicßes £dcßeln.

ISie gerne ßdtte icß nun ben £efem ber Sflbbeutjcßen Slonatsßefie ge*

fagt : bie Suranflalt ift gegrünbet, ge^t nur ßin, ißr merbet bie guten folgen

an eucß balb fpüren — ber Sufentßalt ift nicßt teuer, bringt nur nicßt fo riel

0epdcf mit. — Über es ift nocß alles gar meit jurürf. IDos ßilfts, baß icß

fucße, menn nicßt eine Sftiengefellfcßaft m. b. £j. 3uftanbe lommt. — 3^
ging überall nacß, mo icß freunblicßes £acßen ßörte ober Permutete, es mar
immer anbers als icß meinte.

Sie ^litite ins Som merfen unb fagen, nur ben nid)t, bas £eben trottet

ßalt fo feinen ®ang baßin, mir fSnnen gar nicßts macßen, es fpottet aller

unferer Bemflßungen — ßcß por ber ISelt perfcßließen, in eine ßille Slaufe— ein felbflgegrobenes ©rob —
3n folcßer Stimmung ging icß einft burcß ben fonnigen Cag baßin, icß

fam an einen ©arten, in bem ein im 3<^«^n faß perftecftes ^äuscßen mar
— icß blieb por bem (Eore fteßen, benn aus biefem ©arten erfcßollen feit*

famc ICbne, fo baß icß nicßt mußte, foll icß micß näßen, foU icß ßie^n.

©tmas pon einer ZTIenfcßenflimme glaubte icß 5U ßbren — a^r es mar ein

©eplapper: Sa ra ra la la la ri ro, ni 0 a la ma mu me ba fa fa —
bajmifcßen quicffte es mie ein junges Scßmeincßen, bann ßSrte icß (Cbne mie
man ße anfcßlägt, menn man ftcß über etmas ßäcßlicß permunbert: aß, uß,

uß oß oß iß iß — bann lacßte es mie eine Curteltaube, bann bellte es au
ou au. Seutlicß mar aucß ber Suf ber IPilbtaube: ©ru gru, gru gru, ein

Suf, ben bie (Tante im Scßmar5malb mir, als icß nocß Sinb mar, in bie

IPorte ehtfleibete:

„(Tßabe mo mit ßi, go Staufa ^cßt i laufa.

Bring mer au e itlut, (Eßabe 5upf.“

Zlun fcßien bie Stimme meinerlicß, bann miebrä frbßlicß bis 5um jubeln unb
jaud;5en. —

3cß fonnte meine Heugierbe nicßt meßr untcrbrücfen unb ba icß bocß auf

Sbenteuer ausgesogen mar, magte icß cs, bas ©ortentor 5U Sffnen unb micß

an ben Büfcßen ßinsufcßleicßen, ba — auf einem pon Bäumen umgebenen
Siespläßcßen ßanb gans einfam ein Kinbermagen unb icß faß, nocß eße icß

ßinlam, smei minsige Qänbcßen unb smei ^ß^en in ber milbm £u^ empor*
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}opfxln, n>(I^ ÖU Cötu, Me i±i mir $u rrfldr» a>uj|U, bcgUüdcn. —
ba Ut9 «tu (tiDa 8 ZUoiuite oUm 2(tnMcin rhc «in ^i^erösltk jo in

6«n tD«t^n Ktfjen, «5 (ai| in M< Don tinem {anft«n CuftJ^d?« b«te<Qtcn Bounu
{intime, in 6<n blauen Qimtnelscanm «mpor unö fein ®elaU unb feine aus«

bnutsDoUen <8ebdr6en varen «in tuelcbes bas Kmb mit ber

fUb ÜTKi erfd^Iie^enbeu Qntur hielt — es tpar ^anj allem roumperlocen ix

bec großen ZPeit, muttcrfeelenaiiein, obec es luat fo gan5 ba — ix>U 3ub«(>

bof es ba mar. — 3dh trat 5u ihm, nun fah es mkh an, nitht getobe f«hr

oerwunbcrt, ober mit fo blauen Uugcn, nne bie Unenbliohteit Aber uns, gro^,

butchbringenb, faft fulenfotfehenb unb es ging mie eine Staqt con biefen Ilugen

aus: Q>as tmUfi benn bu ijia, altes Sünbct? IDohrhaftig, ich mi4
mieber ftiU meggefchlichen aus bem 8n»i^ biefer Uugen, menn ni^t auf ein«

mal ein entjiktcnbM Cdd^eln über btr Kinbcrgefichtchen gegangen märe, etmos

fo jdfinto, urfreui^liches, fo lieblich uerfähnenbcs, bo§ i^ por ^eubc fafi

hätte meintn mbgen — ba mar es ja bas Cäeheln, meUhes ich <if<i9 9*'

bicht hob« — bas Cdcheln eines unfchulbigen Seelchms, melc^ no^ nicht

lang« aus ber £iin^it iia jur 8erfch^erung unfetes Staub« unb 2ttomen«

gemirres menfd^Iich« ;form angenommen h^
(Eine grofe ^eubigfeit fam übet mich — *4 ®<ir bem Hinbtein h»lb,

ich ih*n bonmox unb als ich ^ <(uch aniä<helte, ba mürbe es gon| lußig

mib es lochte, feine $mei (Er^ngsjähnchen fchimmerten aus bem ZHünbchen,

es flrecftc bie ^finbd^en nach meinem ßefichte — es fa^te mich hei meinem
meinen Sorte — unb bas junge Seelchen unb bie alt« Seele maren auf ein«

mal gan} gut« Befannte, bie ^ begrügtm.

nun Mn ich Hinbiein gegangen unb feine IDeisheit fchien

mir grog, benn ich oeiftanb fein lallen, fein lachen, 3‘>mhj«-
Bon feiner ^ohh<il ging Cr^ aus unb Betfbhnung mit allem ZTlexfd>en«

fä^icffole.

CDenn ich «n ber IBiege bicfts freunblichen Seelchens meilte, fo per«

fcheuchte fein lächeln unb Stammeln bie finfterftcn <8ctft«; mo alle 2Beish«it

bes lUters unb alle Bemunftgrünb« nicht ausreichen moUte«, aus biefen

Kmberaugen leuchtete alle tBeii^it unb aller Siim Ms lehens.

Zrtbge leibenfohaft toben unb bet terretbenbe Kampf um bas Bofein,

bis Zncnfchhtit mirb bod) nicht im (Erbenfchlanmi sugninb« g«h<n: mas cül

unb morfch ift, fällt sufammen, mas liegt picl an bem Staub — immer
mieber erfc^int bas Kinb, bie cmige Berjüngung, rein unfchulbig pon (Ernig«

feit h<r, ein gottgefenbctes tBefen. 3^ n>eif mohl, ba§ auch biefes Kinb
}u ben Zlll5UDieUn gehbrt, bie bie ^Ue bes lebens alljährlich jeberjcit über

bie (Erde ausfchütlct, mie bie Blumm bes ;felbes. — ^r mich ^i><^

ein „Bor5ugsmenfch'‘ unb menn ich ^ Blume betrod^, fo lieb« ich fic unb

fie ift für mich „Borsugsbiume". — (Es gäbe mohl auch feine einjdnc

ibmciijahnblume mehr, menn nicht bas ^üUhorn bes ^frühlings fie fo milUoncn«

meife über alle tSefUbe ausgebreitet h^ii*> gemeinfte ber Blumen, bie in

ihrer frechen (Selbheii fo polier lebensluft lacht, ich lieb« fie unb famt auch

ihr« Sprach« uerftehen.

Befanntlich mar es ein Bericht über bas japanifche lächeln, bet mich

perfühit hat, fo mas ähnlich ,frtunbliches für (Europa }u münf^n, b. b-

mentgftexs in trgenb einer (Begenb in Deutfchlanb 50 oermuten. — Bet ZBunfch

mar fo übel nicht, aber er ift nicht burchfüMhm^* Bnb ich Mn recht befcheil^

gtn>orben bas läcbeln eines Kinbes genügt mir, unb menn man bas

japanifche lächeln bas Kefultat einer alten Kultnr nennt, einer ruhige« Kb«

Die
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c^tläxüjtit, ^ie pon nü^ts mcijt gtfiäi:! n>et;6en lamt, fo ^oUe id) 6a» £id;e(n

un6 Ktn6«s, 6os neu in 6ie IPelt ^ineintcitt, füc fo utolt, 6a|
auc^ 6w japanifije KuUiur nic^t ftd; 6amü meffen fann — 6cnn fo ein Seelc^
fkimmt au» 6ec <En)ig{eit un6 6ag e» fo freunMid) lächelt, {ann un», 6ic

iptf 6uc£^ 6ie Unruhe, 6ie Qaft, 6ie £ei6en 6e» £eben» ^in6ur<^9e6rü<ft tPot6en

^6 un6 nnumel^r an 6em £n6< fieijen, jum Croft fagen, 6af 6a» (Sanje,

Itönnnen, Sein un6 <8e^en, 6o<^ nic^t fo fc^iimm fein fann — un6 in einem

inniden 5»f<intmenl;an9 fielen mu§. IDir n>ec6en tpoijl nie gon5 6ai}tnter

fommen, ma» un6 n^ie mir fin6 — fo 6arf id^ voI}I fagen, mir fui6 fprü^en6e

Jiutfen am Sa6e 6er £mi^eit.

Bei un» £^riftenmenfe^en mug 6a» Cdd^eln 6c» ^rie6en», in wüdftm
fein Smeifel me^r ift, 6ag alle» gut fei fo mie es ift, 6a» 5u feinem Sc^icffal

pcrtrouenspoU ja fagt, ree^t teuer perfauft mer6en, un6 mir muffen 6en ganjen

3ammet alle» 6e> £ei6en», 6os auf 6er ZMenfe^eit liegt, anerfennen.

Bet I^eilige C^riftopi^oru» trdgt 6a» Ziin6, meld^ 6o» ZDeltall in 6en

Qän6en ^dlt, 6ur<^ mogen6c IDaff« 6ei IPetter un6 Q7in6, un6 er mug faft

bree^em unter 6er £oft feiner £iebe. Der ^rffte Siefe geirrt 6a}u, um 6a»

^artefte tragen 5U fönnen. £t ift gemig ein Europäer. —
IDir ^aben feinen Bu66I]a, 6er in Hui^ fil}t in Hirmana, por 6em

£up un6 £ei6 gleie^gültig mir6.

Unfer £ri3fer ift 6urc^ alle Bittemiffe 6e» £cbens i)in6urc^ un» Poran<

gcfc^ritten — £I;riftu», 6er (Sottesfo^n, 6er ZTIenfc^en Bru6er. — Cr ift im
Stulle geboren in Zlrmut, eine Krippe bei 6en Cieren mar feine ZDlege. Bet
Zllenfd^enfo^n ^at nichts gelobt, mo et fein ßaupt ^inlege. Ber bdfe jein6

\fot ii^ nerfud^t. Bie JeinOe ^aben il^ perfolgt un6 trachteten i^m nach

6em £eben, un6 er mar 6och 6er Sanftere un6 hoi allen mohlgetan. Ber
größte ZKenfehenfeeunb h«t un» ein Seid; eröffnet, 6a» nicht non 6iefcr IDelt

ift; 6ie Kin^r, 6ie ZSühfeligen un6 Belaöenen, 6ie Srmen im 0eifte, 6ic

reinen ^r5cns fin6, 6ic Bormhersigen, 6ie 5ti<^f*rtigcn, 6ie Sanftmütigen,

6ie £ei6tragen6en, 6ie Perfolgtcn hot er 5U ftd; eingelaöen. £r hot am 0el«

berge in Seelenqual gerungen
;

er ift gef^mäht un6 gefchlagen morben, Spott

hot ficb um ihn gerottet un6 hot ihm bie Bomenfrone aufs Qaupt gebrüeft;

er mürbe 6en ^enfersfnechten überliefert, bie ihn an» Kreu3 nagelten. ZUcht»

blieb ihm erfp^ pon all 6em, unter melchem mir Sterblichen 5U jammern
hoben. Unfer Crlöfer ift fein ®ott, ber un» 6a» £ächeln leidjt macht/ inbem

er un» über bie £eiben hiuo><d trögen mill. £r ftirbt am Kreuje, unb iß

beanoch 0ott, Sieger über (C06 unb Qölle, ber Zluferftehenbe, bet emig Selenbc.

IPenn mir ^rißen als folche einmal lächeln, fo hot 6a» hoch eine anbere

Bebeutung, al» mir uns bas japanifche £ächeln porftcllen fönnen, es fann

eigentlich nur ou» ber h^>dften tOefe 6er Perfönlichfeit h<i^uorgehcn, cuis bem
Ueberminbertum, ber ZDeltentfogung, bem Zllärtyrertum, bas man bemuf t

ouf ftch nimmt, bem getragenen Kreuse. —
Bas mas ich ^os japanifche £ächeln einmal gelefen höbe, hot mich

in eine gemiffe Zluftegung gebracht, ich buchte, mir moUen auch lö^eln, bann

folgen Suhe, ^icl^, 0claffenheit, mit einem IBorte, ^ufriebenheit, gleich

na^. Zlun ja, bie phantafie geht immer noch bann unb mann mit mir burch —
hoch meine idj, ba§ ich immer halb micber ju mir felber fomme — menn
iiht, bann ift bas Unglücf auch }u gro§. Biesmal hob ich gefehen,

bog e» mit bem £äd;eln bei uns nicht getan ift — unb fo fehe ich permutlich

meift felbet mieber aus mie ein Bärenhäuter, perbroffen, ma§leibig — ich

mei§ es felber nicht, mie.
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man barf aber bas Cäc^eln auc^ nid^t fo gan$ mbrtlic^ nehmen, als ob

es nur mit bem munbe gefdjcijen fönnte. 3c^ fennc 3<»pan unb fein Cädjeln

nur uom ^örenfagen — ober ic^ fenne boc^ mand^es uon jopantfc^er Kunft,

unb bte fc^eint mir oOerbings 5U I2d;eln, b. i;., fie fc^nt mir ber Itusbrud

einer tiefen ^ufriebenl^t ju fein — fte fieijt trenigftens gor ni<^t bomac^ aus,

als ob fie pon Profefforen gemacht fei, bie bobei fdupi^en. <Es ift alles fo

ru^g, fo felbftperftdnblic^, unb i<^ gloi^ nk^t, ba§ man bort einen Könftler,

bet feine Sac^e in ftillcm Seelenfrie^ mac^t, ^eid; anfragt
:
3a, loenn man

nur mü§te, mo ber eigentlich ^ uns nämlich, mug bet

Künftler irgenbmo hinaus tpoUen, immer etn>as trollen, baher ber oiele IPulft

in ber Kunft. (Er mug ^mecf unb llbftcht betennen unb ausfprechen fönnen.

Dafür, ba§ in ber Kunft etmas aus bem ftillften Sein ertpachfen fönnte unb

foUte, biefen Begriff hui’tu pielleicht noch ein paar Künftlematuren aufrecht

erhalten, fonft ift er fdjon längft pergeffen. Die 3®PU"“ fdjeinen ihn noch

5u h<tf>rn- — Sie hoben eine beßügelte IKun^, leicht ipie bie feines onberen

Dolfes, poll glücflicher ^eiterfeit unb mit bem Dollgefühl ber (Erfüllung alles

Könnens, es ift feine Kahenjammerfunft, feine Kunft blutgierigen IDillens,

ber bas reisenbe KinberfpicI, bas ben menfchen pom Parabies h^ noch

geblieben ift, immer er5iehen }u müffen glaubt. Das japanifche lächeln liegt

poU unb gan5 auf ihrer Kunft, finMichr ^eiterfeit unb hormlofcr Spieltrieb

fcheint ihre H)egc 5U leiten. — IDie fchroet machen mit (^ropäer uns unfete

Kunft. 3(^ fonn nicht glauben, ba§ jemals in 3opan fo piel IDefens gemacht
rootben ift, fo piel thcoretifcher SdjiPuIjt für Kunfter^chung unb (Einprügeln

5um ^atbenfledenfehen. Das ift ja oft bie reine Schinberei, unb hoch foU es

ausfepen, als fei es nur fo aus bem Kcrmel gefchüttelt. — Die Kunft erfcheint

auf manchen Kusftcllungen, mo fte fo gehäuft auftritt, mie ein nottpenbiges

Uebel, unb hoch folltc man ihr por ollem anfehen, roie „unnötig* fie ift
—

bics ^eiheits5cidjen, baf fte unnötig ift, follte fte an ber Stirne tragen, bann
tpürbe bas UcbcI pon felbft tpegfallen.

Uns bleibt aber ZHühe unb Urbeit nicht erfpart, mir finb nun einmal

fo. Schmer, pielleicht gar nicht 3U lernen, ift bie Kunft, bie leidjt ift, unb
gar IDenige fönncn fte erreichen; leidjt 3u lernen, fo bag faft jeber normal«

mcnfch ihre Uusübung lernen fann, ift bie Kunft, bie fchmer i^

Daf ich h(<<^ meine 5<^eube an bem Kinbe ausfpreche, bag ich i’om

Kinbe fo piel fagcn laffc, pom Kinbe, bicfer hormlofeften Raffung ber ZUenfchen«

feele, ift nicbts Dermunberliches; es ift auch nicht etma japanifc^ Hachahntung,

obmohl ich t>«i lafcobio ^eam mit befonbercm Dergnügen bas gelefen h<»I>*/

mas er über bie Kinberfiebe unb Kinberfchähung bei ben 3opanem uns

mittcilt.

Unfrc Philofophen hot*«"/ fcheint, mit bem Kinbe nie oiel an«

3ufangcn gemußt, mit biefcm fo unmittelbaren Stücf leben; es ift mir menigflens

feiner befannt, ber bas Kinb befonbcrs beachtet h®!/ ihm hoch gemif jeben

(tag über ben £Deg rennt.

(Einer aber, bet tief mie fein anbeter in unfer pcrfönliches leben hinein«

greift, hot bie Kinbcr auf eine bcfonbers h<3h® 9«fi«llt; beim Streit, met
ber (Srö^cfte märe, nahm er ein Kinblein, ftellete es mitten unter fte, unb

het3ete basfelbe unb fprach 3U ihnen; IDer eht folches Kinblein aufnimmt in

meinem Domen, ber nimmt mich auf unb mcr mich aufnimmt, ber nimmt
nicht mich auf, fonbcrn ben, bet midj gefanbt hot. Unb ein onbermal, als

feine 3öns«t bie anfuhrcn, welche bie Kinber 3U 3®f“S brachten, tporb er un«

willig unb fprach 5» ihn«n; laffet bie Kinblein 3U mit fommen unb wehret
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i^nen ni(^t, 6enn folc^ct ift bas Heic^ ®ottes, iva^rltc^, Id^ fage euc^, a>er

bas Seic^ (Bottes nid^t empfd^et n>ie ein Kinb, bet tritb nic^t i^inetn fommen.

3efus ^ot n>o^I ^iemit auf ben ZHenfc^enfem, bet im Ktnbe no(^ am
utfptünglü^ßen pot^anben iß, ^ingeipiefen, bet mic^tiget ift als alles brum
unb btan, tuas bas Ceben um biefen IDefensfem an^uft unb bas i^n uie(>

leicht ttot; allet enuorbenen tDeisijeit fo uenuittt, ba§ i^n bie Se^nfuc^t et«

faßt nadj bet (Einfalt, na<ß bem (Einfachen unb Utftdnbigen — nac^ bem
Kinöfein.

Dos Cdd^eln ßat es mit angetan, unb mie bet £efet ßeßt, unb es mit

nac^feßen mdge, fomme icß nicßt fobolb baoon los, meitet 5U einem „etnßetn“

tCßema — aucß wenn ic^ einmal einen itnlauf ba3u neßme.

Kbet meldjem uon uns ZHenfcßenfinbetn ßot es nicßt bas Cdcßeln itgenb

einmai angetan! (Ein Cdc^eln fann ben tiefften 0tunb einet ZTlenfcßenfeele

offenbaten — unb n>o 5n>ei Seelen ßcß in tiefem Detßei^en anidcßeln, ba fann

ein Sunb fdt bas €eben entfielen, melcßen oielleicßt fogat bet Cob nicßt

jetfldten fann. —
Ceicßt geßnnt, leicßt befcßmingt bem £i<ßt, bem Ceben, bet Cuß entgegen,

lodt ße bas Cdcßeln Aber bie Urgrünbe unb Untiefen bes unetfotfc^Iicßen Ba>

feins ßinmeg, füßtt unb uetfüßtt ße 5ur Ciebe, unb bie ift es bocß, bie bas

Ceben lebensmett ma^t.
U>eißt bu nocß (Etbenpilget, mie bas Ceben aucß bicß einmal angeldcßelt

^at unb u)ie bu es uetßanben !;aft!

IDenn bas Sdjidfal ober bet (Eob beinen Ciebesbunb jetftärt unb roenn

bein ^et5 bas einfame 0rob beinet Ciebe gemotben ift, mdge ße bann ju bet

Uufetßebung jenet Ciebe ßerootgelfen, beten ßoßes Cieb im etften Uorintßet-

brief Kapitel f3, aße mit ZUenft^en- unb (Engels5ungen etflingt.
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Die öilbungsfrage als fosiale ^age.

Don Karl ^ranffurt am 2Tlatn.

£s 90b eine ^it, in ber man Mn i£r{;6{;un9 bet Bilbung, 6. i}. pon
Beebefferung 6er Bolf»f<^uIen un6 erleicbterier ®e(e9eni;eit 5ur Becme^na 6e»

IDiffens für alle 0en)eTbetdti9en 6a» ^il für unfer Doll, 6ie BefeUi9UH9
6er Hot un6 6e» (Eleu6» un6 6ic 2Iu»6e^nun9 6es IDofjlftanbs bi» in 6ie

unterften Dolfsfdjidjten erhoffte. Un6 es ^ab auc^ eine ^it, in 6er eine

9Toge Partei mit 6er £infeiti9feit, 6ic neuen 36een fo oft an^aftet, 6U Ce^re

oerfünbete, 6ag 6ie fo5iale ,fra9e ZHa^nfrage fei, 6af 6ie B^d^üfti9un9 mit

Bil6un9»fra9en 6ie Urbeiter ei9entlic^ ni<^t» an9e^, fie meni9 fbrbere, rielleicbt

fogor geeignet fei, fie non 6em einsigen IDeg 5ur Befferung i^ter Cogc, bet

(Beminnung 6er politifeben ZTlacbt, obsubringm.

I)a§ biefe einfeitige, in il^ren Konfequensen gerabt5u bil6ung»fein6Iicbe

2Xuffaffung noch je^t feineemegs übenrunben ift, bemeift }. B- 6er Kuffa| in

6er „iteuen Sefellf^aft" pom 9. Januar (907 ,
in 6em ein Sojiolbemofrot,

Cauftbtter, übet 6ie „oergeblube Ciebesmüb’" flogt, 6ie er aufgetpenbet habe,

um 6ie Sojialbemofratie }u überjeugen, ,6a$ fie 6o<b ni<bt mit 6em Knüppel
fdmpfen fönnc, 6a§ bie Bilbung eine febarfe tDaffe fei, bie feine Kampf«
Partei entbehren fSnne."

Beiben Kuffaffungen ift gemeinfam, ba§ nadj ihnen bie Bilbungsfroge

unb bie fosiale ,^age nicht» miteinanber 5U tun h^ben, ober oielmehr fi<h

gegenfeitig ausfchliegen. ^ührt bie Dermehrung ber Bilbung für fich allein

5ur Befeitigung ber Hot unb be» (Elenbs, fo gibt e» feine fojiale ^rage; unb

finb bie Krbeiter 5ur Befferung ihrer £age ausfchlieglich auf ben Klaffen«

fampf angetpiefen, fo beborf es nicht ber befonberen Bcfchäftigung mit ber

Bilbungsfroge, tpeil ja bie Unbilbung ber Krbeiter felb^ nur eine ,$olgeerfchei«

nung ihrer ungenflgenben materiellen £age barftellt.

3m ©egenfah 3U beiben Kuffaffungen ip nun im lebten 3®5?>^3ehnt,

hauptföchlich mohl burch bie Knregung bes I890 begrünbeten ^anl^rter
llusfchuffes für Dolfsporlefungen unb bes f889 oon üjm abge3tpeigten Hhein*

HTainifchen Derbanbes für Dolfsporlefungen eine anbre 3U (Tage getreten,

biejenige nämlich, ba§ bie Bilbungsfroge eng 3ut fo3iaIen ^ragc gehört ; aber

einen befonberen (teil berfelben barftellt, für melchen insbefonbere bie Cheorien
unb Formeln unanmenbbar ftnb, bie ber £ehre oom Klaffenfompf unb pon
ben, burch ben Kapitalismus bemirften unperföhnlichen (Segenfähen 3tpifchen

ben mirtfchoftlichcn Klaffen entnommen fmb. £s ift oielleicht intcreffant, unb

gerabe jeht wo bie Unfehlbarfeit ber HTatffchen (Theorien

ftch auch 5o3ialbcmofratie felbft mehren, michtig, biefe Uuffaffung ber

Bilbungsfroge als fo3ialer ,fragc näher 3U erflären unb 3U begrünben.

^unächft erfcheint fie einen offenfichtlichen IDibcrfpruch in ftch 5^ bergen:

Bilbungsbeftrebungen fmb bie Bemühungen, bei ftch felbft ober bei Unbeten
bie Kräfte unb jähigfeiten 3U entmicfeln, über bie jeber normale Hlenfcb per«
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ffl^, 6ie ober bei ben metfUn infolge 6<c äußeren Deri^ältniffe nid^ 5Ut £nt>

faltung 9ebiac^t iDcr&en Unnen. 3tb« Bttdtigun^ auf 6em BUbungs^ebut
ift aifo inbiDibueller 2fri, entivtber auf Me perfon be« Bilbungslu^gen

felbft, obet auf Me be^icnste ^oifl berjenigen bef<^rdn!t, auf bie er in bev

Cage ifi, iEinfIu§ au*5uflbcn. 3m (Segenfa^ t^ierju rid^ten ft<^ alle fosialen
Begebungen nid;i an einen beftimmten perfonenheie, fonbem auf £rfenntni«

unb Befferung Don ^uftdnben, Me allgemein, für alle in beifetben ^eit unb
unter benfelben rec^tlid^en unb mirtfd^aftluben Berl^ältniffen Cebenben uor^anben

finb. Uber ber Unterfc^ieb ift boc^ nur ein fc^inborer. Bie fojialcn Be>
Prtbnngen i^aben es befonntlid^ 5U hm mii bem Stubium ber Urfoe^ unb
mit ber BefeiÜgung ber f<^äblid^n ber Ungleidj^eit, bie j. 5- smift^eu

ben perfe^icbenen S^idjten ber Staatseinmolntn 5U gemaifren ift; jener Ungleich
l^eti, Me nid)t etma auf natürlid^ Beri^ältniffe (Ulter, <8efd)l^t, VSrpe^äfit
uf».)/ ober ouc^ nic^t auf bas geltend Hed^t unb bie ®efe|gebung jurüd}u>

ftU^ren ift. Sie Ijat fid;, man mbd^te fagen offne unb gegen ben Q7iUen bes

(Befelfgebas in unfer Hedjt unb in bas BoUsIeben eingeftblidfen ; unb fte trägt

Me Sebulb, menn bie IBirfung ber ^atlidfen £inridftungen, Me alle auf ber

burdf Me Berfaffung feftgelegten Kec^tsgle^lfeit aufgebaut finb, oft gerabe5u

in bas <8egenteil bes oom (Sefef^geber (Semollten uerfeifrt trirb. Soldfe Un>
gleic^ffeiten finb vor allem biejenige bes Beft^es, ber ®egenfa| 5irif(^en reie^

unb arm. Ber iSefebgeber untenpirft bie bfonomifc^ Staefen unb bie btono*

mifc^ Sc^tuoc^en — bic .Unoermbgenben“ — benfelben Borfdjriften (Cebens*

mittdsbUe, Befteuerung, (Seric^tsfo^en, Bienft)>pidft), offne barauf 5U achten,

ba§ bei bem tPeitbetperb, auf bem unfete gefellfdfaftlidfen ^uftänbe beruffen,

ber SdftDodfe auf Mefe 2irt immer n>eiter fferabgebrüdt, ber Starfe immer melfr

gefräftigt unb ber (Segenfaf 5mif<^n beiben immer größer rnirb. Soldfe (Segen«

fä^e finb ferner bet sunfeben Stabt unb Canb; oielfadf, }. B. in ben Bereinigten

Staaten ber Kaffegegenfa^ ({mifc^en ben redftli^ DOÜftänbig gieidfgeftellten

Ungeifärigen bet tr>ei|en, fdftrarsen unb gelben Haffe) ; ober bei uns in Beutfe^«

lonb in ben bftlidfen Prouin5en ber bet notionalität (Polen unb Beutfe^e).

Unb als fole^er fo5ialer (Segenfa| erfdfeint uns audf berjenige, ben ber Bit«

bungsunt^dfieb f4afft: Uuf ber einen Seite bie Heine Ulinorität, bie in ber

Cage ift, ben ^ortfdfritten ber IBiffenfdfaft ]u folgen, an ben Barbietungen

ber Hun^ (Senug unb jreube 5U ifoben; unb auf ber anberen bie gro^e ZUaffe

ber BeoMferung, bie alle bem Derftänbnislos gegenüber ftefft, beten ®efidfts<

Hteis, otu^ foioeit nidft ber einjelne geiftig minbern>ertig ober moralifc^

numgelifaft iß, bo<b, infolge bes ungenügenben Sdfulunterric^ts, ber langen,

bie ganse Hraft in Zfnfpru^ neffmenben Urbeitsseit, ber fümmerlü^cn äußeren

Bcr^dltniffe allein oon ben Sorgen bes täglich £rroerbs, unb allenfalls oon
ben auf ^fferung ber fnoerbsbebingungen geridfteten Beftrebungen in 2ln>

fprud^ genommen ift. ^onfdfen ilfnen unb jener ZUinorität befielt redftlic^

ni(^t bet geringfte Unterfdfieb; unfer Staat ift feit ffunbert 3oIfren auf bem
(Brunbfaff ber abfoluten Hedftsgleie^Ifeit aller Staatsbürger ber Befeitigung

aller Stanbesunterfc^iebe aufgebaut. Unb bodf finb bie tatfädflü^en Berlfält«

niffe, nidft nur in ber, blof non ben oolfsmirtfdfaftlü^en ^ufammenffängen
bei^rrfdften Spfföre bes b^entlidfen Cebens, ber fogenannten 0efellf(^aft,

fonbem oue^ innerffolb bes Blac^tbereidfs ber 0efe(gebung unb b^entlie^n

Benooltung berart, ba^ man moffl pon ber UUein^eerfdfaft ber „fföfferen“

unb ,befferen" Stänbe in Staat unb (Sefellft^aft reben fann. Qat boc^ ein

2^nn ipie 0nei^ f(^lie§lic^, gemifferma^cn um bie (Cffeorie mit ben lEat>

fadfen in Uebetein^immung 5U bringen, bie gefamte Bet^igung bes Bolfe-
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an 5ffentli<^en Dingen, bas gefamte (Sijrenamt unb bie gefamte Se(i){h>enpal>

tung einfad^ für bas begriffliche lienn5ei(hen non „Bilbung unb Beft|*

«rflärtel Don biefem Stanbpuntt aus Dilbungsfrage jroeif^os

nahe Derroanbtfchaft auch politifchen fragen, beren Cöfung bie ®e>
genmart befchüftigt; unb roir gelangen hi^n^ü Sunächft 5U ber liuffaffung,

ba§ bie Bilbungsfragen ohne tueiieres als eine llngelegenheÜ ber <ßefamt>

heit unferes Dotfes auf5ufaffen finb. tPir heilen olfo für irrig bie entgegen*

ftehenbe JJTeinung, bie in ber Unbilbung unb ihren folgen ein Uebel fteht, bas

eigentlich nur einen Ceil ber Beublferung angeht; ndmiieh bie Ungebilbeten,

bie bas Beftreben ho^^n müffen, fid? uon ben ihnen anljaftenben BTängeln

3U befreien, ftch 5um (Enrerb befferen Derbienftes fdhiü 5“ machen, unb benen

bie Beffergeftellten h>^5U uneigennü^ig unb grofmütig bie Qanb reichen foQen.

Die Beflrebungen, bie ftch uon biefer Kuffaffung aus entmicfeln, $ur Der*

mehrung ber Cemgelegenheit über bie Dolfsfchule hmnus (^ortbilbungsfchulen,

IDanberlehrer, (Einrichtung populärer Dorträge burch gemeinnühige Dereine

ufu7.), finb gen>i§ banfenstrert. Dber fie erfaffen bie 2Iufgabe, um bie es

ftch ^nbelt ebenfoiuenig ihrem gan5en Umfang na^, als jene, bie fleh mit

ber ^inberung ber Unbilbung houptfächüch »m besmillen befaffen, roeil bie

Unbilbung ber ZTlaffe als ffemmnis bei Cdfung ber Uufgaben erfcheint, bie

nach ihrem (Ermeffen bem (Einjelnen ober bem Staat unb ber (ßefellfchaft

gepeilt finb. 01eichgültig ift, ob biefe Uufgaben houpif^<hIt(^ ouf religibfem

0ebiet gebacht tuerben, b. h- ob man ho“Piföchl>(h ^*e Sünbhaftigfeit unb

0ottlofigfeit bes großen ^aufens betämpfen mill; ober ouf bem roirtfehaft*

liehen; man mill ben ein5clnen Urbeiter unb ^anbmerfer, unb baburch bie

Deutfehe 3nbu|trie fonfurrenjfähiger machen; ober auf bem politifdhen:

menn 3. B. in ben fechsiger 3 ‘rh'^en bie Rührer ber früheren ^ortfehrittspeirtei

bureb Begrünbung ber Dolfsbilbungsuercine ben £influg ihrer Partei hn
Staat unb bas UJachstum bes Ciberalismus förbern roollten; — ober n>enn

bie So3ialbemofratie für „bie tDeiterbilbung ihrer ZUitglieber" — nicht ber

Urbeiter im allgemeinen — forgen 3U müffen glaubt „um bas Ulaffenben>u§t*

fein bes Proletariats 3U ftärfen unb bie (Energie feines Ulaffenfampfes 3u

erhöhen" (Dergl. bie £eitfä|e uon Schul; unb ^au ^etfin für ben Partei*

tag ber fosialbemofratifchen Partei 3U Ulannheim 1906, S. 122 bes Proto*

foUs). Denn aQe biefe Bilbungsbeftrebungen, fo fehr ihr Uefultat: bie ^ebung
ber Heligiofttät ober Utoralität, ber getrerblidjen (Eüchtigfeit ber ©efellen unb

UTeifter, bie Dermehrung bes U?iffens unter biefer ober jener 0ruppe uon
Staatseimuohnem — an fid? erfreulich fein fann, faffen bie Bilbungsbebürf*

tigen nur als 0 bjeft ber aufgetuenbeten Bemühungen auf, ntdhrenb fie bei

unferer Uuffaffung ber Bilbungsfrage 3ugleich auch als Subjeft, b. h* 0̂

felbfttätig unb beftimmenb Unteilnehmenbe in Betracht fommen. IDir »ollen

ihnen nicht unfere IDeltanfd^auung aufbringen, fie nicht 3U Gläubigen

unferer Keligion, 3U Unhängern unferer Partei machen; »ir »ollen einfach

jebem (Einseinen ©elegcnheit geben, aus bem reichen Schatj, ben IDiffenfchafl unb

Uunft feit Beginn unferer ^iuilifation aufgebäuft haben unb täglich mehren, bas 3u

nehmen, »as jeber (Einseine für ftch suträglicb hölt unb »as er gebrauchen mag,
nne er es für nü^Iich h^^if gleichgültig 3um Huhen »elcher IDeitanfchauung ober

Partei. Unb »ir befämpfen bie Unbilbung nicht, »eil ber Urbeiter mit

fchicchter Schulbilbung »eniger Cohn erhält, als ber Befucher uon ^ortbilbungs*

fchulen; ober »eil ein roher UTenfeh leichter unb häufiger fünbigt; ober »eil

»ir „bie Schulentlaffenen für bie aftiue 3ielbe»ugte Unteilnahme am pro^e*

torifchen fimansipationsfampf uorbereiten »ollen", (a. a. ®. S. 123); —
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fonbem tvei( bie Unbtlbung felbfi eine bec irefentlic^ften, mel(ei(^t bie mefent*

lid^fte Urfadje ber ^erfpoltung boiiieUt, bie buic^ unfei t>oIf

gcf^t unb bie, toenn ii^c nid;t abgeijolfen nncb, un^eilroU toetben mug.

„3«^ fräse, n>as ijal>en ZHillionen ZHenfc^en, bie mit

eine Spradje fprcdien, 3^res Stammes finb unb ne^n 3^>i«” leben,

von aU bet <8elel;rfamfeit, bie Sie für ftc^ unb eine fleine ^al;l mo^I>

Ijobenber unb müfpset Ceute enuerbCT? IDenn Sie su meinen UrbeU
tern reben, bie Ceute verpeljen Sie nic^t. tDenn Sie von 3^rer

EDiffenfdjaft etoas ersdljlen moUtcn, meine Knedjte mürben vor 3f?nen

fte^en roie Heger. Unb idj fage 3^"*”; folange biefer
bauert, finb mir nod? fein recbtes Holf."

Uiefem tiefen unb maleren Uusfprud; jfreytags aus „Die verlorene f)anb>

fcfjrift (Banb I, Huc^ 1, Uapitel mbdjten mir an bie Seite (teilen ben

eines anberen ZHannes, bet mie ^reytag ein groget ©eleljrter unb entfdjiebener

©egner ber mobemen Sojialbemofratie ift; freilidj aber nic^t Heutfc^er, fon*

bem Huffe, nidjt ^iftorifer, fonbem Haturmiffenf<^aftler
,

nic^t ZHonardjift,

fonbem über5eugter Unardjift. (Es ift ^eit, bag mir uns gemöljnen, auc^

bie UTänner biefer U>eltanfd;auung unbefangen 5U mütbigen; tjat pc bod} an
pdj mit gemeinen Hctbrcdjen, politifdjen Ulorben unb Uttcntatcn ebenfomcnig

5u tun, als bie fojialipifdje ober bie bemofratifcbe ober als früljcr bie auf bie

(Eini^eit Deulfd^lanbs gerichteten Beftrebungen ber Burfchenfchaftler, bie alle

ganj mie je|t bie anardjiftifdje, 3u U)rer 5«^ 70er unb in ben 40er
3ahren bes vorigen 3<>h'^^u>(^‘rts unb noch ein UTenfchenalter früher 3ur

bes UDartburgfeftes für jebes Herbrechen verantmortlich gemacht mürben.

;5flrfl Urapotfin, ber berühmte (Seograph, befchreibt in feiner Selbftbiographie,

bie unter bem be5eichnenbcn Citel
:
„Hlemoiren eines Sufpfchen Revolutionärs“

verbffentlicht ip, bas h^h^ 01ücfsgefühl, bas gerabe bie miffenfchaftliche ^or>

fchung gemährt:

„IDer in feinem £eben einmal biefe ^eube bes ^orfchers auf bem
5elbc ber tDiffcnfchaft erfahren hat ,

mirb pe nimmer vergeben. Stets

mirb et nach 'tjrer IPieberljolung ftrcben, ober mit Schmer5 mirb ihn

bie (Erfenntnis erfüllen, bap ein bcrartiges 01ücf nur fo menigen be*

fchert ift, mährenb es — in geringerem ober gröperem Ulapftabe —
hoch fo viele erleben fönnten, mären miffenfchaftliche UTethobe unb HTupe
nicht bas Horredjt einer ^anbvoU Ulenfchen." (Ceil \ 2 ,

S. 4.)

Unb er fpricht an einer anbem Stelle von ben ^i^euben an ben Hatur*

fchönheilen unb an ber Uunft, für bie jeber, audj ber ärmfte unb ropefte,

empfänglich fei:

„• . . . Beiben ift tiefe Cmppnbung, beiben Ueberlegung unb
Uenffraft eigen; pe pnb bereit, ihr U?iffen ju ermeitcrn; biete es ihnen

nurl Schaff ihnen nur bie Ulittel 5ur UTupe! UUe biefe tönenben

Sebensarten vom IDirfen für ben ;Jortfchritt ber UTenfchh<il| mährenb
bie Jortfchrittsbefbrberer pch fern von benen halten, bie pe angeblich

vormärtsbringen, pnb nichts als Sophismen, bie nur bas Bemuptfein

eines peinigenben UHberpnns befeitigen follen“ (a. a. ©. Ceil 2,

S. 17).

3n biefcn Uusfprüchen ber beiben butch Hationalität
,

Beruf, politifch«

UTeinung unb IPeltanfchauung fo meit von einanber getrennten 2Üännet ;ift,

glaube ich, alles enthcilten, mas 5U bem Hachmeis gehbrt, bap bie Bilbungs«

frage h«“*«» int 3*^talter ber fo3ialen fragen felbft nichts ift, als eine biefer

^agen; unb bap alle bie pdbagogifchen ,
moralifchen ober religibfen, volFs>^

Google
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nnrtfd^HU<^cn tmb politifc^n 0c{id^tspunfte
,

con 6«nen aus man ^ %*•

ivdl^ntid; ixtrad;ttt, ftreng genommen nur Hc^enfmnftc berühren. Unb es

ergibt fi(^ aus i^er linffaffung and; ein ipcitetes Zlloment, 6as bie ruid^ig^
folgen für bie (Drganifation aQer berjenigen Bilbungsarbeil mit fid; fü^rt,

bie mei^r geben neill als (£rfai^ für ungenügenben (Eiemenlarunterri^t ober

(Erleid^temng bei (Erlangung eines i^ö^cren (Lageseinfommens
; unb bie mei;r

bemirfen nnll, als Stäifung ber religibfcn ober polüifc^en Partei, in beten

Sienft fid; bie (ßrünbei bet Bilbungsnereine unb Silbungsfd^en gefteUt traben.

^unäd^t negath): Pie Bilbungsbeftrebungen bürfen nidjt Mittel fein,

fonbem 5elbft5ired ;
bie ju ii;rcr ^brbcrung begrünbeten 0rganifationen muffen

neutral, b. i;. ben 2tngetfbrigen aller politifd^n, religibfen, nnrtfdjaftlid^en

Parteien offen fein, neutralitüt in bem Sinn nrie fie t;ier pertreten mirb, ift

aber burc^aus nic^t basfelbe mic politifd^ Quietismus, unb l^at insbefonbets

nid^ts mit bem 5U tun, tras bie ^5ialbcmofratie als ^armoniebufelei bejei«^

net, b. mit ben 3emüljungen, bie Parteiunterfdjiebc permifc^cn unb bte

(Efiftcn] ber leugnen 5U vollen.

Politifc^, tpirtfc^aftlid^e, religibfe Pinge Verben anbets porgetragen, je

nad? bem Parteiflanbpunit bes Hebners. Selbft beim beften IDillen iS es

bem £et;rer faum mbglid;, auf biefen (Sebieten (Catfac^en pon U>ünf(^en,

^orberungen, Hoffnungen 5U trennen, unb baburc^ bie H^rer in iljten üv
fid}ten unb ZHeinnngen 5u beeinfluffen. Keine Partei vitb borouf perjid^ten,

venigftens bie biefen IDiffensgebieten ben Parteigenof^ unb

insbefonbets ber l^eranvad^fenben (Seneration fo )U }eigen, vie fte fi^ Pom
Part^tanbpunft aus barftellen

;
bie parteibilbungsfd^ulen ber Sojiatbemofratie,

vie bie Bilbungsoeretne auf fonfefftonellet 0runblage traben l^ier ii;t natür*

Kd^es unb bereinigtes Arbeitsgebiet. So ergibt fi<^ ganj unge5vungen

5vifcben il^nen unb ben Bilbungsorganifationen auf fo5ioier Qrnnbloge eine

geviffe Arbeitsteilung. Penn biefe verben, gerabe veil fte Angc^brige aller

Parteien 3U gemeinfamet Arbeit percinigen vollen, bei bet Be^anblung Pon
tSegenftänben ous jenen IPiffensgebieten porftd^tiger perfanen. 01?ne fte

gün5lid; ausjufc^lie^, verben fte boc^ Portragstl^emata, vclc^e bie Partei»

gegenfün unmittelbar betün<n, permei^n, unb bürfen bai^er nid^ts einvenben,

venn bie partcibilbungsorganifationen gevifferma^en ergünjenb eintreten. Alfo

ein Pertjältttis nii^t ber 0egnerfd;aft, fonbem piel el;er bet Arbeitsteilung,

bei beffen IPal;tung beibe Ceile nur gevinnen tonnen. Hiemanb virb es

sntem fojialbemofratifc^cn Bilbungsausfd}u§ perargen, venn er ju Potträgen
über 0runbIebren ber Poltsvirtf^ft ober über 0efd^idfte bet ArbeiterbeW
gung Parteigenoffen als Sebner beruft. Arrangiert aber ein foldjet, bntc^us
aus entfd}iebenen parteimännem 5ufammengcfet3ter Ausfdfu^ Kammermu|tf»
abenbe ober pi^fifalifcbe Porlefuttgen ,

unb läft er als H^tet nur .geverf»

fc^aftlkb ober politifd? or^nifterte Arbeitet“ ju, fo fet(t et ftdf minbeftens

bem Vevbadit aus, ba§ i^m bie Bilbnngsftagc eben nur Alittel 5um
^ved ift: um bie Parteigenoffen jnfammen», unb pieilekbt Pom Perfekt
mit anbets benfenben fern 5a gölten. Unb ganj äbnlube fd^immc Ali§beu»

lungen entfielen, venn ber Ptofeffor ober Peamtc, ber in einem PoUs*
bilbungspcrein über bie bcutf^en Kolonien ober über preu^ifc^e Qefc^iebte

fpridjt, feiner Bcgeiftening für bie Seegeltung Peutfcblanbs, ober feinet Per»

ebrung bet HobenjeUembynaftic in einer Art Ausbrud gibt, bie pieliei<bt bi

einet Petfommlnng ber fonfetpatipen Partei ganj am pia^e väre.

Unb noch ein 5veitcs, gleicbfoils mebt negatioes Unterfcbeibungsmertmol
lä0t r<<b Mtftellen. Alle anbem Bilbnngsorganifationen, bkjentgen, bte boupt»
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fdd^lid? gtipeibHc^e 5<>rtbUbund b«5ii>ecftn, bie im l>tenß bet politifc^

ober mirtfc^ftlid^n Parteien ft<^en, röic au<^ bie nur bet poi^ularifterun^

ber IDiffenfd^ft bitnenben t7 oIfs^od|fd?uIen ufn>. berufnen auf ber fd^rfcn
Sd?eibung jroifdjen £ei>renben unb ßötenbcn. Tie ZHanncr ber srb^en beruf-

lichen OuichbUbung, ber grdgertn Ctfaijning in ben poIHifchen ober religibfen

Kämpfen, bes oiissebreitcteren tDijfcns be ft im men, mas ben (Sefellen unb
0en>erbtüibenben

,
tpa» ben porteiansehbrigen , ums ben oon ber Qocbfchul*

bilbun^ Kn»9efchloffenen bargeboten metben foll. Die {)brer f«h ^
Autorität ber Hebner unterjnotbnen, nicht nur fobalb biefe ol» Cehrer frechen,

fonbem fc^on nothet, luenn biefe bie (Segenftänbe an»iuählen, fibet bie ben

Qbrem gut ifl, unterrichtet 5U merben. 3m (Segenfah hietju muh ba, n>o

Bilbungsfragcn als f03iale ^agen behanbelt tuerben, baoon ausgegangen n>et>

ben, ba§ feinen pla^ im Beruf unb im Ceben richtig unb tüchtig

ausfüQt, bas Hecht h<>t< hefümmenb mitjunnrfen auchba, motSinrlch«
tungen ju feinen 0unften getroffen merben. Der Unterf^ieb hn
IDiffen juAfchen einem Prc^ffot unb einem ^abrifarbeiter ift gcmif grof.

Itber gan3 abgefehen bot>on, ob, wenn berortige Unterfchiebe mefbor mären,

ber Hnfchauungsfreis ber beiben meitcr uon einanber abmiche als etma ber

eines Ptofeffors bet Znathematif unb eines profefförs bet f®

flehen bcibc hoch als Staatsbürger mie als ZDäntter einanber gleich; ^
<Drganifation, bei ber fte 5ufammen arbeiten foUen, muh biefer rechtlichen

unb natürlichen 01eichh*it Hcchnung tragen, hiergegen fann au^ nicht rin-

geownbt merben, bah j® ^cibrifarbeiters an (ctmeiietung

feines IDiffens ein loeit gräferes fein müffe, als bas bes t)ochfchulIehrers,

ber fleh ein Opfer an ^it unb Hrbeitsfraft auflegl, trenn er fich 5ur Ab-
haltung ron Dorträgen bereit erflärt, unb beshalb mohl rerlangen fbnne, felbft

Aber bas 3a entfeheiben, tras er bieten irill. Das gemeinfchaftliche, unb f&
alle Beteiligten gleichmntige 3nt<^rife, bem bie fo3ialen Bilbungsb^ebungen
bienen, ift bie Permehrung bes Petflänbniffes für miffenfchaftlichc unb fünft*

Icrifd^ Arbeit an fkh- Das Uebel, bas brfämp^ irerben foll unb unter bem
bet ^brifarbeiter unb ber ^ochfchullehrer gleichmdhig leiben, ift bie (Catfache,

bah IDiffenfehaft unb Kunft 3ur3eit prioileg emer fleinen Alinberheit geworben

finb, fo bof bie Befchäftigung mit ihnen mehr 3ur fnreiterung als 5ur Per*

ringcrung ber beftehenben fo3ialcn Spaltung beiträgt. Unb bies Uebcl i^,

wie beiläufig bemerft fein mag, auch für bie ,Befil|et* ron IDiffenfehaft unb
Kunft nicht nur ibeelier Art. Die ^ochfchtüleh'^et, Dichter, ZHaler, ATuüfet uf».

haben bas h®chÜ< materiefle 3*'t<’^f< baran, ba@ bw jetfige ^u^anb g^
änbert wirb, unter beffen ^errfchaft fie 3ur (Ermöglichung ihrer Arbeit unb

fogar 5ur 0ewinnung ihres Cebensunterhaltes, barauf angewiefen ftnb, bah
ihr Schaffen ben Beifall „jener lächerlich fleinen QantooQ Ulenfehen“ finbet,

„bie in allen Stäbten alle (Chealer, alle Kon3erte, aQe O^eUfchoften, Bdüe,
Kehcntratlonen unb IDeinftnben füflen, rermdge ihrer Ubiguität ben Schein

einer tmnbet wie groben An3ahl erregen unb fleh einrebet, alles 3U fein.* *)

Alle Bemühungen, bie ben Kreis ber Ceilnehmcc an wiffenfchaftlichen

') CdjfoIIr, Oie inblrcfte Steuer nnb Me Cage ber arbeitenben Kloffen. Coffofle

bereebaet biefe „{fanboeQ menfehen* auf Aranblese ber amillcben Startpif bes 3cibre5

JMS auf ttsoo perfenen, bie aOein von ben ir zniBIcmen cZimvebnem bes bamdfisen
pteugens ein €iaf*mmen oea über CI)Ir. 20«0 (Ot. ««00 ) aerfieaeiten. Pomlt fentn

mem, unter Serücffic^ilmni} bes aefanfenen cSelboetis, oer^eicben. bog feftt, etioa ein

balbes 3ei|tl|nnbett fpalet pten^n tunb 38 millionetl Ctnisobnet t)ei. anter bewen

^ Rat too 500 befinbtn, bie mit einem Cinfemnten tten über HT. 9900 aerontagt fiub.
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un6 fünjHerifc^n Dingen ernxittm, mügien 6a^er ron Öen (Selei^rten unö
Künftlcm, roenn nic^t um öer Sac^e felbft millen, fo öod; in eigenem 3ntereffe

geföröert meröen; unö fc^on öest^db foUte es |icf; von felbft verfteben, öaf
öie (Diganifationen, öie fold;en Semübungen öienen, nuc auf ba Safis öot

voUIommenfien ®teicbb^ unö 0(eicbbere(btigung aller Beteiligten aufgebaut

metöen fönnen.

2111eTÖings ergeben ficb aus öiefer ^oröerung eine Beibe Sebmierigfeiten.

Beteiligt an Öen Bilöungsorganifationen muffen fein öie ®elebrten unö

}(änftler; aber au(b öie 0bjefte öer Bilöungstätigfeit
,

öie Unbemittelten unö

5mar öie Unbemittelten möglicbft aller Parteien unö 3utereffengruppen.

Unö beteiligt muffen ferner fein, öiejenigen, ivelcbe öie ©elömittel 3U Öen

erforöerlicben Beranftaltungen f<baffen foUen, alfo öie Begüterten unö Heicben,

öie fteb »öie reine £uft }um ©eben" bemabrt bu^cUf uueb über öie ©eneigt*

beit öer Ueberlaffung einer ©elöfumme an ivobltütige Bereine b*"®“*/
—

oöer öie in vernünftigem unö richtigem Egoismus erfannt buben, öa§ füx fte

felbft ftcb öie ©enugmdglicbfeit erhöbt ivenn öie ^ai)l öerer ivücbft, ivelcbe

öie Ulöglicbfeit öer Uunftfreuöe unö öer UDiffensenveiterung auch für fi^

beanfprueben.

Hun ift öer Kreis öer $ur Ulitivirfung bereiten Begüterten recht

eng, felbft in Öen großen Stäöten; öie meiften erfidren, fte tvoUten öie ^alb*

bilöung nicht föröem unö nicht Öa5u beitragen, öag öie Uermeren no^ un5u«

frieöener mit ihrer Cage tveröen. Unö auch öie ^abl öer ©elebrten unö
Künftler ift nicht all3u gro§. So ift es gar tvobl möglich, aus beiöen Kote»

gorien öiejenigen Ceute b^i^uus 5U finöen, öie ihrer Steilung nach als Bertreter

ihrer Berufsgenoffen gelten fönnen, unö öie 5Ugleicb ^dbigfeit sur organifatorifeben

oöer fonftigen ZUitarbeit buben. ZDeit febtvieriger ift es, öie Biiöungsorganifation

fo 5U geftalten, öag auch öie fog. unteren Klaffen vertreten ftnö. Die

fe^ung geringer Bercinsbeiträge genügt nicht. £s fragt ficb ja geraöe, ob

öiejenigen, öie auf ©runö öer nieöer feftgefe^ten Beitrüge Ulitglieöer tveröen,

nach ihren Unfehauungen unö ^oröerungen iljre tvirtfcboftlicben Klaffengenoffen

3U vertreten in öer £age ftnö, unö ob öiefe mit öer Bertretung öureb öie Bei»

trags3ahler einverftanöcn tvdren. Unö ebenfomenig genügt notürlicb öie ^eran»

3iehung einiger Urbeiter, fleiner ^anömerfer ufiv., öie 3ufdllig Öen mitmirfen»

Öen ©elebrten oöer öen Beitrag 3ahlenöen Bermögenöen als tüchtige UTdnner
befannt ftnö. So bleibt, menn öie Biiöungsorganifation tvirflitb »im Boll*

ivur3eln, unö nicht von oben h«r »für öas Bolf " bereitet fein foU, nichts übrig

als öerU?eg, Öen man in ,franffurt a. UT. gegangen ift. Der »Uusfebug für

Bolfsvorlefungen", öer ficb ^®rt 3um ®rgan öer fo3ialen Bilöungsbeprebungen,

fotvohl öerjenigen auf öem ©ebiet öer Kunft, als auf öem öer IDiffenfebaft,

öer ZtTuftf ufm. gemacht hut, hut öort olleröings Öen Beitrag nieörig angefe^t
— auf eine Ularf jdhrlicb. Uber er hut ficb r’ur allem, unö 3ivar von

Beginn feiner (Edtigfeit, an alle Urbeiterorganifationen unö alle taufmünnifeben

©rganifationen getvanöt, öie nach ihren Statuten ficb Jortbilöung ^rer

Ulitglieöer 3ur Uufgobe gefegt buben, fei es alleiniger ^ived, fei es

neben ihren fonftigen beruflichen oöer mirtfcbaftlicben Biefe oUe,

3uerft 1889, unter öer ^errfebaft öes So3ialiftengefebes, öie »Kommifpon 3ur

IDahrung öer 3ul«reffen öer gemerblicben Urbeiter*, unö fpdter öie ©emof»
febaften, öie chriftlicben Urbeilcrverbünöe, öie ©etverfvereine, öie foufmdnni»

feben ©ehilfenvereine ufiv. tvuröen aufgeforöert
,

Bertreter 3U entfenöen

— ausgefcbloffen blieben nur öie vormiegenö religiäfen unö politif^en

^ivecfen öienenöen (öie fatholifeben ©efellenvereine, öer fo3ialöemohatifcbe
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Z?«rein) — fo 6of je^l üb«r 60 ©etnerffc^aften un6 fonfHge Dercine

6«r p«rf<^ie6enften Partciiid^tunsen im Kusfci;u§ 5ufamm«n9cfunö«n ^obcn.

Oatxi n>ui6c juetfl 9efc^äftsoc6nun0smä§t9, 6onn ftatutarifc^ 6afür

öo^ in allen KommifiUonen ,
5ie $ut ^i?rung der laufenden ©efe^dfte

oder für ehi3elne lingelegen^eiten ernannt toerden, die Pertretet der ©r*
^anifationen nertreten und regelmd^iQ fogor in der Zne^r5a^l fein müffen,

eine Uebnn^, die dem 2inerfenntnis der notmendigfeit der gleic^&eredjti^ien

ZnUmirfuns der bildungsbedürftisen Poltsfd^d^ten den florften Uusdruef

$ibt. liilerdings ift ouc^ diefe ©rganifation feine Dollfommene; und $n>ar

einfach um destoiQen ni^t, meil eben nur ein tEeil der unbemittelten Be>

pölferung organifiert ift; fafl, als ob man auf der Uniperfildt einen

Studentenausf^u§ ijdtte, in dem nur die irgendwie forporierten Studenten,

und nid;t die ;ftnfen pertreten mdren. Kber sundc^ft mird ein IDeg, eine

Pertretung der nic^t organifierten 3U erreiijen, faum S“ finden fein;

namentlich, da alles permieden ipetden mu§, mos den Ünfe^ein enoeeft,

als foilten die begehenden ©rganifationen um eine neue permehrt, und da<

durch in i^ten Bmdhungen, fich, jede ihren befonderen parteiidealen nach,

ju entipicfeln, gehindert merden. Und fodann find die meiften Ceiftungen

des Uusfehuffes, insbefondere die unentgeltlichen Portrdge und die iriffenfchäft<

liehen Cehrgdnge, jedem 5ugdnglich, einerlei ob er }u den beim Uusfchug be«

teiligten ©rganifationen gehört oder nicht. Und es ift überdies, o>ie bereits

bemerft, die Uiitgliedfchaft im Uusfehuf, — die das Secht 3ur Teilnahme

an den, 3ur ^e^cUung des Programms und Befprechung der

orbeit beftimmten ^auptpcrfammlungen perleiht, — gegen den Beitrag pon

einet UTarf jährlich für 3eden 3U erlangen, der, als (Eigenbrödler unter

den Urbeitem, ohne ^ugehörigfeit 3U irgend einer ©rganifation ausfommen
und doch in dem Uusfehug für Polfsporlefungen mitarbeiten n>ill.

pudern bietet aber die ^etansiehung der Urbeiteroereinigungen gtoge fach-

liche Porteile. Die Delegierten entarten ihrer ©emerffchaft Bericht über aüe

wichtigeren fragen, die hn Uusfchug oder in deffen ©refutipbehörde — in

^ronffurt „engere Üommiffton“ genannt — perhandelt werden. Die Urbeilet

erhalten alfo genauere Uenntni^e über die ©ründe, aus denen diefer oder

jener Befchlug gefagt wurde, diefer oder jener EDunfeh nicht perwirflicht

werden fomtte, und jede ein3elne ©ewerffchaft fann durch IPeifungen, die

fie ihrem Pertreter erteilt, direft ©influg auf die ©ütigfeit des Uusfehuffes

nehmen. Zugleich wirfen ober die Urbeiterpertreter auch “Is freiwillige ©rdner

bei den Porträgen und ,führungen; ge beforgen die fehr mühepoUe und un>

danfbare Urbeit der Perteilung der Uarten 3U den Polfsporftellungen, Uon-

3ctten ufw.; jeder erhält fopiel Karten, als der Znitglieder3ahl feinet ©ewerf-

fchaft entfpricht, und mug für die richtige Unterperteilung forgen. Diefe

gansen l^ranflaltungen perlieren auf diefe Urt Ulles, was an ©efegenfe,

cm Begünftigung braper Urbeiter durch Urbeitgeber ufw. erimtem fdnnte;

und die Ch^lc^infoltungen wiffen gau3 genau, dag eben nur Urbeiter, und

nicht Permdgende in den Beftg der Karten gelangen.

U)cit einfacbet ig der andere ©inwand 5U befeitigen : dag das Ptinsip der

gleichberechtigten ZUitarbeit der Ungebildeten mit den ©eiehrten nnd Künftlem

und mit den reichen ienten geh doch nicht durchführen läge. Ulan redet Pon
der einen Seite h^ den Urbeitem por, dag ge ja doch nur Statuten feien;

und man geilt pon der anderen h<r als fege und feines Beweifes bedürftige

©otfache hin, was eben nur Ulutmogung nnd Befürchtung ift: dag nämli^
im ©ewecff^ftspectreter, die ja fag ausnahmslos pobtif^, b. h-
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öcmotratifc^ organirictt fin6, perfuc^ lofliüen, 6<n 3n^att 6<{f(n, nnts geU^
n>«rö«n foU, ju ix^mmen, o&«t 6af fU burc^ i^re 5iffermn3gige 2IIe^^
Scfc^Iüffc bux^sttft^tn p<rfuc^ tpflibim, öie mattes (Seneigti^il bet übtt^
HlU^Uixr unausgefüi^rt bicibim mäffen. Die £rfai;rung ift ober mic^ i^iet

öie ^e Ceipmeiftei^; fie i^at geseigt, öa| eine vitfHc^e Sn)antmenatö^,
bei öct bciöe (CeUe geben unö empfangen, aQeröings i{l. aus»

na^msios l^oben öie Dertreter öer lirbeiteipereinigungen ii^e 2lufg<^ richtig

öoljin gefaxt, öa§ fie öafür Derantrooitlu^ finö, öa§ öie Deian^oltungen öcs

Uusfc^uffes nic^t in KoUifion fommen mit Öen fielen, öie fie fid; in öct (8e>

tDcrffd^aft ober als Ungebötige öiefec ober jener polhifcben Partei gefteQt

^ben. Sie boix" öaber n>obl einem cocgefcblagenen (Lbma oöet bei beob*

fubtigtcn 2lusn>obI öes einen ober öes anöetn Keöners miöerfpcocben; obct

D^ucbe, Öen Uusfcbu^ gemiffermafen 5U majotifteten ober feine (Edtig!eit in

öie (Sefotgfcbaft einer politifcben Partei 5U bringen, finö, n>enn fte oucb ob
unö 5u Don ^m einen ^er anöcrn übcreif^gen iSenoffen, unö gelegentlicb öurcb

21ng^e gegen Öen Kusfcbu§ in öer Part^reffe ufn>. gematbt mürben, öo<b
^ets an ^ richtigen <£rfenntnis auch öer Ürbeitcr gefcheitert, öag öct 2ius>

fcbuf unö feine ganje lirbeit ein neutrales Gebiet if), öas pon Öen mict*

fcbaftlichen unö politifcbcn Kämpfen bei beiöerfeitigem guten ZDillen unbetübrt

bleiben tarni.

^rcilicb bcöarf es, öamit öiefer Grfeimtnis gemd§ gebanöelt coeröen !ann,

öes guten CDillens auf beiöen Seiten, ^unächfl in Öen 2teu§erIicbfeUen : es

mug be5üglidb öer unö öes 0rtes öer Si^ungen unö bet Porlcfungen

Öen Arbeitern entgegengetommen n>eröen. Pie Si^ungen fdmten erfl fpdt

obenös beginnen; fie ö&rfen nicht auf (Tage gelegt treröen, an öenen reget»

mdfig oö^ ausnahmsmdfe politifche Perfammtungen fiattjufinöen pflegen,

}. B. in jrcmtfuct nicht am 18. Xtl&ti unö am 1 . PTai, aber auch nicht,

megen bet Gelehrten auf Öen 27. 3<tnuar; unö auch ttichi in Cofolcn unö
Sdlen, in öenen öie Prbeiter nicht oerfehren moQen, fei es, n>eil öas Cofol

3u fein ift, fei es, meil öer Saal boylottiert ip. Unö foöonn unö cor allem,

es mug Don öem Grunöfah obgemichen meröen, öer jurjeit in nahesu oer»

hdngnisDoUer U)eife unfer öffentliches Ceben beherrfcht, i>on öem Grunöfah
ndnüich, öag Ulles als U)t e öer Gefamtheit gilt, n>as öie jiffemmdgigc

UTajoritdt öer sufdllig Unmefenöen ge^nöen hnt Portrdge, gegen öie fi^
Gppofttion erhebt, meröcn abgelehnt, ohne öa§ es öarauf anfommt, ob öie

Gegner öie UTehrheit hoben. Gs mirö nie fchmer fein, ein anöeres (Ehcma
oöer einen anöeren Ueöner 5U finöen; es mu§ aber nermieöen meröen, öaf
öurch Öen Uusfchug etmas ausgeführt mirö, öas ein tCeil öer UlUglicöä als

eine Schdöigung ihrer politifchen, mirtfchaftlichen ober iöealen 3ntereffen be»

trachtet. Pie gefunöe Pemunft forgt fchon öafdr, öag öas jeöem Ginjelncn

eingerdumte Peto nicht in finöifcher unö chifanöfer UDeife gebraucht nnrö.

Unö auch U)ahlen für Öen Porftanö, öie Uommiffionen ufn>., mug, ob
es in Öen Statuten ausörücflich norgefchrieben ift oöer nicht, öarauf gefehen

meröen, öag öie Pertreter öer UTinöerheitsparteien nicht gdn5ltch ausgef^loffen

finö. £s mug bis 5U einem gemiffen Grab öosjenige erreicht treröen, mos
piah greifen mürbe, menn in einer folchen Gemeinfchaft, öie ohne jeöe Hücf»

ficht auf parteiangehdrigfeit 5ufammentriti, Proportionalmahl, ö. h* Beteili-

gung aller Parteien an öer Ceitung öer Grganifation nach Ula^obe öer ^ohl
ihrer Ulitglieöer, — überhaupt möglich mdre.

Unö mie öie fojiolen Bilöungsbeftrcbungen öie Gefamtheit öer mirt<

chaftlich Schlechtergeftellten unö öeshalb Bilöungsbeöürftigen mit öer Gefaml»
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^it 6ct miitfc^afUic^ Bcffergclleaten jufammen 5U brinecn fu(^en, fo etftrecfcn

fit fid; ou(^ i^cem (Sesenßanö nad; auf bie <8cfamt^ett aUcc Silbungs^agcn.

€s ^anbeü fic^ ni<^t um Perme^cung bec Ifenntnifft füt ben einen obec

anberen öeruf; es ^anbelt ftd^ nic^t um £npeitciung bis IPiffens übet bas
burci^ bie l?olfsf(^uIe ober ITTittelfc^uIe baigebotene ZHaf uon Kenntniffen

I^maus. (Es I^anMt ftd^ ober au^ nU^t um biefen ober jenen einjeinen

^n>eig bei Kunfl, um ZHufif ober bilbenbe Kunft ober Dic^tfunß allein;

fonbem es foU geaibeitet meiben an bei Peningetung bes ^miefpoltes, bei

babuK^ entfiel;!, baf nut bie Heine ^oi;t bet Begüterten ben ^oitfc^iitten bet

tPiffenfc^aft unb Kunfl ju folgen permag. (Es ^nb aifo freilich bele^ienbc

Bortrdge ^orberlit^, benen jebei auc^ o^ne ^b^eie Bilbung }u folgen per*

mag; unb über ®egenftdnbe, bie für bie 2fÜgemein^eit, ni(^t für ein5elne

bcftimmte Berufe, pon Bortrdge ftellen eben

aud; nur einen Ceil, unb nic^t ben mic^tigften Ceil bet 2fufgoben bar.

<8Ieid;n>ertig mit i^nen finb bie Bemühungen, ben Blaffen Zugang unb Ber*

ftdnbnis für bie Üunf! $u öffnen. Ben Zugang, benn }ut h^ngi
unfcren Kunftftdtten, Blufeen unb (Salerien noch Uifprung
nach, ous Sammhmgen, bie pon dürften, Bifchöfen uftp-, in ben lebten

3ahi}ehnten auch Blillionüren, 5um eignen Bergnflgen, 3ur Befriebigung

ihrer fSnmffucht ober Kunftliebe jufammengebiacht ipurben. Sie fmb meifi

gefchloffen gerabe 5U ben Stunben, über (Pelche bie gto§e Blaffe allein per»

fügen fann, an Sornt* unb ^eiertagna^mittagen, an ben B7erftagabenben.

Blir ifl feine beutfd;e Stabt Mfannt, bie, n>ie 5. B. Birmingham ober (8los>

gom, ihre BUbergalerien abenbs bei eleftrifcher Beleuchtung bem unentgelt*

liehen Zutritt öffnete. Bie meinen beutfehen (Salerien finb pielmehr nur an
n>enigen Stunben unentgeltlich geöffnet, bie mehr nach bei Bequemlichfeit bet

Benpoltung als nad; ben £ebensgen>ohnheitcn bei großen Blaffe ausgemdhit

finb; unb pielfach ift noch, felbft mo bet 5*itritt nominell unentgeltlich ifl,

tatfdchlich burch bie (Erhebung pon ®arberobgelbern ober burd; bie, Pon ben

Brbeiterpierteln entfernte Cage bes (Sebdubes bafflr gefolgt, ba§ bie dimere

Bepölferung fern gehalten mirb. Unb ebenfo gefchieht faft nichts, um ben

3nhoIt ber Blufeen, nid;! nur ben bet (Bemdlbegalerien, fonbem auch

bei miffenfchaftli^en Sammlungen jeber lirt, bem Berftdnbnis bes Publifums
ndher 5u bringen. Bie Bnregung, bie ber ^ranffurter Busfehu^ für Bolfs>

porlefungen gegeben h<»lr inbem er suerft, im 3ah'* 1898, ^
Blitglie^ pon Brbeiterpereinen burch bie ^antfurter Tllufeen peranftaltete,’)

fmb freilich nicht gan5 ohne £rfolg geblieben. Über mie gering ift noch

^ahl folcher »’ic menig Blufeen haben — rühmenb genannt

feien htrt bie Königlichen (Salerien in (Eaffel unb Berlin — au§er für bie ge>

möhnlichen Kataloge mit ben Bngaben über 0egenftanb unb Qerfunft ber Bilbct

auch fü<^ !<<<hl pcrftdnbliche, ju ganj billigen Pteifen erhältliche €rlduterungen

ber Kunflmerfe geforgt. Unb meil burch alles bies bie Unbemittelten pon
ben Blufeen tatfdchlich fern gehalten merben, fcheinen bie meiften Blufeums<
pcrmaltungen auch h^^i^ (>on bem (Sebanfen beherrfcht 3U fein, bag ihre

nnffenfchaftlichen unb fflnftlerifchen Schd^e eigentlich nur für ben (Eigentümer

ober für biftinguierte ^embe b^immt feien ; unb ba§ bie (Sebilbeten bas Bus«
gefteOte ohne Katalog perftehen, bie Ungebilbeten tioh eines folchcn hoch feinen

fluten bapon halten; ba§ aber jebenfalls für ben Bilbungsbebürftigen ber

') Dag biefe ^fübrunom oocbilbUch loaien, »iib aneifannt, 3 . B. bei Jllbcecht, Sa>
jlale n7ai}tfal{ct»pfteg( in Pentfihlanb, Bttlin (goo, S. 13S.
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thD05 o^tt nieötmt preis 6<s Katalo^es gleic^güUis fein mfljft. —
Unö es fabelt fu^ ferner um 6ie liunfi je^er Kattuns, nid^t nur mn

5ie in Oalerien auf^efpeir^erte. IPas unfere Sld^ter gefi^rieben ^oben fommt

tatfdc^Iid?, ebenfo irie bie tOerfe unferer geofen Zhufifet nur ben oberen

taufenb 5U gut. Die (D^ater unb Kon5erte beginnen meifi 5U früi;, als bo|

bie große JJTaffe ber tt*erft4tigen Beoölferung anmefenb fein fönnte; unb

ireitaus bie Znei;r5ai^I ber plä^c ]» Preifen uerfauft, bie nUbt nur btn

Arbeiter, fonbem au<^ ben fieinen DTittelftanb uom Befud; ausfc^ließen. Unb

trenn es in Berlin, uieUeic^t aud; in Hamburg ober IDünd^en, mögli<b ift,

baf bie 2frbeiter felbft fic^ pereinigen, um fid; gemeinfd^aftlicb, ber t^eni^i^ben

Klaffen, bie fte ausfdjließen, 5um (Cro^, ben ©enuß pon Cijeater- unb Kon3«rt‘

aufffll^ngen 5U perfc^affen, fo perfagt in aOen ^äbten, bie nidjt BTtllionen-

päbte finb, auc^ biefes £)ilfsmittel. Die „freien Büljnen* fe|en, freie, ni<bt

pon ben Abonnenten in Anfpruc^ genommene Ci^eater poraus. Unb bk

Uuffütjrung ber mufifalifc^en UTonumentaliperfe, ber S^mpljonien, ©rolorien

uftp. forbert bie Derfügung über ein ©rdjefter, einen im Kunflgefang geübten

tijor uftp., fürs einen Apparat, mie iijn picUeiebt bie Alles beljerrfc^enbe

fatt?oIifd;e Kir<^e, ober mie ii;n bie fog. gute ©efeÜfc^aft in il;ren (Dratorien-

Bereinen ufir. 5ufammenbringen fann, beffen Koften aber für bie Unbemittelten

bislfer pJIlig unerfdjipingHd) tparen. So finb ber UTaffe unferes Bolfs ©oetbe

unb Sd^iUer, Alojart unb Beetl^open unb n>ie unfere ©roßen aUc i^eigen,

tatfüc^Iid) unbefannt. Unb ipenn ber Saß, baß bie fojiale ;frage ATagenfrage

fei, fo oielfac^ gerabe bei ben Arbeitern für tpobr geljaltcn tperb«, fo fann

bies faum munber ncl^men. Daß ße auf bem (^biet ber ibealften geiftigen

©enüffe ebenfo „entrechtet", b. h- ebenfo benachteiligt tporen, u>ie be3ügUch

ber materiellen £riften3, fonnten fte flberfehen, rneil ße ben Alangel infolge

ihrer Unfenntnis überhaupt nicht empfanbenl Als mir in ^ranffurt 5uerß,

banf bem freunblichen <£ntgegenfommen ber Berroaltung ber ßäbtifdjen lOjeatet,

mit ben Beranßaltungen pon Dolfsporftellungen begannen, b. h* ®oti Bor*

ftellungen, bei benen ber grJßte tCeil bes 3um preis pon 30—ßO Pf.

ber plaß an bie im Ausfehuß für Bolfsportefungen perlretenen Arbeiter-

perbünbe abgegeben marb, ba tpurben unfere Bemühungen in Arbeiteroerfamm-

lungen unb pon ben politifchen U?ortführem ber Arbeiter pielfach be3ipeifelt,

befpöttelt unb felbft bireft befdmpft; unb burch längere 5*^ h®^^
bie Arbeiterpertreter im Ausfehuß ßch biefen 3n>eig unferer Cätigfeit eigentlich

nur ohne IDiberfpruch gefallen laßen, tpährenb ße jeßt gerabe an ben Be*

mühungen, bie BoltsporßeÜungen unb ber Bolfsfonserte 3U per-

mehren, treibenb unb brdngenb Anteil nehmen.
^n biefen Bercmftaltungen, bei benen bie Unbemittelten ber ^auptfaeße

nach bie ßumme SoUe bes ßörers, bes Empfängers 3ufällt, fommen ober

auch anbere, bie ißre ATitarpeit forbem, halb in geringerem ©rab, wenn

einfach an bie Borträge Disfufßonen angefnüpft iperben, balb in

tpenn neben ben Einfel-Borträgen ober ben Bortragsreihen, bie ßcß in 3tpei

bis brei Abenben mit einem größeren IDiffensgebiet befchäftigen, fötmlicbe

Lehrgänge, abgehalten roerben. Die ^örer foOen fieß in ben ©egenftanb bet

Borträge tiefer einarbeiten; bie literarifchen Hilfsmittel mflßen 51a Berfflgung

geßellt tperbm, 5. B. burch Abtommen, bie mit ben BoQsbiblioth^en unb

öffentlichen CefeßaUen gefcßloßen nterben, fo baß bie Befud^cr regelmäßig an

befhmmten Cifc^ bie auf bie Bolfsporlefungen be3Üglic^ populären XDcrfe

porfmben; ober babureß, ^ ipenigßens bie spkßtigftM unb billigten Büeßer,

Bilber ufm. (bet (Tejrt ^ in ben BolfsPorftcQnngen aufgefäßrten Stflefe, bie
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Vun{lipartiepro^{tion<n 6er befproc^nem 9U6et »f».), am pcrfauft

ipei6«n
;
o6er aber baburdi, 6ag jur Senuluw} 6urc^ befonbets befd^igtc obä;

befonbe» miffensbutfttge ^rer im S>*fammeni}aii0 mit ben fo ime fo unent»

bei)dk^ ^IppatalenfaimniuB^en unb Z^^rbitberjammlunsen Heine Coboratorie«

{^etgefiellt tvetben. £ine ZHußeranftalt bkfer Krt iji j. B. bas in IDien nom
Perein «Polfs^au»* errichtete (SebÖMbe, in tcelchem ou§er ben Hdumen ^
bi« Polfsporlefungen unb Cehrfurfe, unb fpejiell auch für bie pon ben Unipet»

^tdlslehrem pcranflalteten Polfsh^chfchulportrd^c, au^r einer mufter^ülti^en

Poltslefehalle, einem ausgebchnten tunfthiftorifchm Cehrapporat, füh ein chemi«

fches Caboratorium, ein naturhiftorifch» Kabinett mit Prüpcurierrcum, ein

Znihoflopier}immer, ein phYfif^if<i?<^ Coboraiorium ufn>. befinben, aile» in

einem 0ebäube, bas fchon bur<h feine Cage an ber Peripherie ber Stabt bem
Krbeiterpublitum künftig gelegen ift, für bas es in erfter Cinie be^mmt i^,

unb bas ni^t nur bie ^örer für bie Portrdge, fonbern auch «Pretftifanien“

in ber pon tüchtigen Fachgelehrten geleiteten Uebungen ausfchlieglich ober fa^

ousfchlie^ich ^eUt- Unb im Seich Kunft bietet menigßens bie ZUufil

Gelegenheit cuich 5ur aftipen UTitarbeit ber Unbemittelten. Der Poltschor,

ben ber befannte Komponift prof. Schol5 im Unfchluf an bie Urbeiten

bes Fi^ontfurter Uusfehuffes für PoKsPorlefungen ins C^en gerufen hot, per*

einigt nicht nur mufifalifch befähigte ZTIünner unb F<^auen ber unbemittelten

Stänbe 5u regelmäßigen Uebungen im Kunftgefang unb jur Uufführung Pon
U)erten n>ie bie Schöpfung, bie U)alpurgisnacht, £hö>^*n aus ber Paffton ufcp.,

fonbern ec bilbet auch eine Pflan5fchule, pon bet aus bie Urbeitergefangpereine

mufifalifch gut gefchulte 2UitgIieber erhalten.

Uber nicht nur ber Gegenfa^ gmifchen Urm unb Seich ^onn bucch bie

fosiolen Bilbungsbeftrebungen gemilbect merben, fonbern auch ^ smifchen

Stabt unb Canb. lllle Bilbungsgelegenheiten finb heute in ben Stabten fon*

5entriert. Uuf bem Canb gibt es smar ba unb bort Kunfttperfe, aber fie

ßnb abgefchloffen in ben Schlöffem unb Canbhäufern ber Gutsherrn unb für

bie Grtsanfäffigen nicht pothanben. Die öffentlichen ZUufeen, Sammlungen,
CefehaUen, bie (Eh^oter, bie großen UTufitcuifführungen, ßnb alle in ben Stäbten

fon5entriert. Die nicht nnr polfsmirtfchaftlich, fonbern namentlich auch fojial*)

fo bebeutfame unb bebentliche fog. Canbflucht ift nicht in bem Grab, tpie ptel«

fach angenommen mirb, fchulb fchlechter Urbeitsbebingungen — bie geringere

^öhe bes Barlohns ruirb ja burch bie geringere Koftfpieligfcit mancher
Cebensbebürfniffe bis ju einem getpiffen Grab fompenfiert. Uber es ift auch

nicht bloße Pecgnflgungsfucht, nicht bloß bie Ciebhaberei am U)irtshaus unb
tEanjmufif, ipel^e bie jungen Ceute na^ ber Stabt 5ieht ;

fonbern bie Grfennt*

nis, baß ihnen auf bem Canb jebe Gelegenheit mangelt 5ur Grmeiterung ihres

Geßchtsfreifes, 3ur Griangung bes Perftänbniffes für alle bie F>^agen, bie ihnen,

tpenn nicht früher, gelegentlich bes Ulilitärbienftes entgegentreten. tüchtiger

unb geiftig regfamer fie ßnb, um fo fchnellcr tperben ße, menn auch oicht ju

bem flaren Bemußtfein, f^o hoch 5U bem beftiinmten Gefüßl gelangen, baß bi«

fonntägliche Prebigt, unb bie gelegentlichen Porträge eines lanbmirtfchaftlichen

IPanberlehrers, feinen £cfat5 bieten, für biefen Ubf^luß pon jebec nach eigenem

Gefallen gemählte Bilbungsgelegenheit. Unb eben biefe für bie große Ulehrjahl

porhanbene Unmöglichfeit ber felbftänbigen EDeiterbilbung iß jtreifellos einer

') Dgl. M* Sebe bes pcen§. minlßers «on Beihmann in bec Beichstagsfi^unj
Pon 9. 3unn<>r 1908. UQeibtngs iß bie 21btnc3an0 bec ^feiß 3um £cn>ecb bes Unter*

ßüßungsipobniiße*/ t>i< i« biefer Heb« empfoblen »irb, ein cedjt fdfleihtes unb abfolot

nntaagiiebes ntittel gegen bie £anbßa(t;t, ber ber llUnißcc ßeuecn möd;te.

yii!Z'.-d OV GcXJglc
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6« <8rünbe, auf ben«n bas fosiole Uebecdticic^t bes <8uts^emi, bet Beamten
aftD. beruht, bas unter Umfiänben je na<b bet figenait bes 0uts^rm unb
ber 9rb§eren ober geringeren llbgefc^Ioffenfjeit bes Dorfes rom großen Bcrtebr,

ber Dor ^00 3af^en ab^c^offten (Sutsberrlicbfett noc^ rec^t fei^ mag.
Da| 5ur Befeitigung biefes 0egenfa^es, 5u>ife^ Stabt unb £anb, ber fic^

m^lig auf bte natürlichen Berfchieber^iten bes Idnbltchen unb fiäbtifchen Cebens

grünet, bie Berallgemeinerung bet Bilbungsgelegenheiten für fi<h allein nicht

ausreicht, uerpeht fich uon felbft. Unioerfalmittel gibt es ü^chaupt nicht;

am trenigßen in fojialen Dingen, tro politifche, mirtfchaftlichc, fulturelle

ZITomente ftets aufs engfie 5ufommenhdngen. Desmegen barf aber nicht

nnterfchdht mecben, mas dne (Drgonifation bebeuten taürbe, burch bie cmCh

bem Rachen Canbc bie oben angebeuteten Bilbungselemente 5UgängIich gemacht
mürben, natürlich bürfte fie nicht auf politifcher ober religibfer Bafis beruhen,

fonbem mü§te bet gefamten (Drtseinmohnerfchaft ohne Unterfchieb ber Partei

unb ber fo5iolen Stellung (Selegenheit 5ur Betätigung geben. lUfo fbnnten

mebet ber ^onoratioren-Stammtifch no^ bie etma im ©rt rorhonbenen Bet»
trauensmdnner einer ©emerffchaft bie Rührung haben; unb es {önnte auch

felbftperftdnblich von bet ZHitarbeit niemanb ousgefchloffen fein, als mer fich

felbft ausfchliegt. Der Pfarrer, bet etma in einem fatholifchen Dorf bie

^ugehörigfeit 5um fatholifchen (tauben als Borausfehung ber JTlitarbeit auf»

pellen moUte, fann einen Kirchenchor grünben, ab« feinen Bolfschor; b«
Bürgermeiper ober Sichter, ber nicht mit So5ialbemofraten jufammen cmbeiten

miQ, einen Kriegetpetein aber feinen Bilbungsoerein
; ebenfo mie auch ^

ausfchlieplich Pon ber fo5iolbemofratifchen Partei aasgehenben fog. Bilbungs»

ausfchüPe in ben ©rogpdbten eben lebigli^ ein ^ubehbr 5ur politifchen

ganifation pnb. 3nnerholb ber 5u fchaffenben ©rganifation ab« mirb pch bie

Krbeit ganj genau mie in benen ber gro^n Stübte pet5meigen, nur ba§ pe fompli»

jierter ift. £s gilt, bie ©elegenheit jur anrcgenben Unt«haltung, sur ^ortbil»

bung unb ]um Berftänbnis unb jur ^eube an btt Kunft 5U fchaffen. Itlfo

Berforgung bes Dorfes ober ber fleinen Stabt mit populären Borträgen, mit

Cefepoff (ä)anberbibIiothefen, Cefe$immer ufm.), mit tBanberauspellungen non
Kunftmerfen ober menigftens guter Seprobuftionen; mit mupfolifchen Kuf»

führungen, Ch*ateraufführungen ufm. Hur, ba§ es pch auf bm l^nbe nicht

um bie Sorge lebiglich für bie gering Bemittelten hanbelt, ba ja cuich bie

Bermögenben an ben Bilbungsgelegenheiten ber Stabte nur fchmer Knteil

nehmen fbnnen; unb bap auf bem £anb auch fleinpe £rfolg fchmerer $u

eneichen ip. Die reichen Ceute unb bie ©eiehrten unb Künpl«, mohnen in

ben Stäbten unb bie fleinen Säle in ben Dorfmirtfchaften nehmen nur menig
^uhbrer auf, fo bap, ba ja ber ©intriitspreis nur gering fein barf, bic Kopen-
becfung noch fchmierigcr ift, als in ben gropen Stäbten. 3mmerhin ip auch

cmf biefem ©ebiet in ber lepten 3ah<^<" >’1<1 nüpliche Krbeit getan morben,

nicht nur burch bie ©inrichtung ber £Danb«bibliothefen, mittels beren auch

Reine ©rte in ben Bepp pon fortmährenb mechfelnbem gutem CefePoff fommen
fönnen, ferner burch bie Bortragsorganifationen ber Bereine für Bolfsbilbung,

bet Bereine für Boltsunterholtung ufm., fonbem insbefonbers auch ^te

pom Shein»2Tlainifchen B«banb für Bolfsbilbung*) mopl erpmals ins £eben

') DecgI. fibet eie ^feage ber Ctteatecvocpeanngen Ut. ( nnb 2 ber „Delfsfitlittr",

DerSpentlicpungcn jnr jotibUbnng ber angerfd;ulmagi»n Silbnngsarbeii, tjeraosgegeben

son cS. Pott, cSefc^aftoffibrer bes Pereins Hbeimutoinifeber Perbanb für Pettsoor»

tefnngen, Celpjig, CQncUe anb IHaier Pr. t entbSIt „3ur (frage bet Polfsaorftellnngen,
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getuftne (Drganifation »on Ileinen, im Hat^aus ober im IDiits^aus Dotübtr«

^ci^nb 5ußanbe gefnrai^ten KunftausfkUunsen, unb vor allen bur<& bie

Sd^affung bes H^n>ZTTainifc^ &etbanb«t^eater», bas gute, flafftfd^ Stüde

in Dbcfem unb Heineren Stdbten bet meitecen Umgebung uon ^rantfurt auf>

fül)rt. Unb ber eneigifc^ ®efc^dftsfül;rei bes HljcimUlainifc^en Z>eibanbs‘),

Qerr I?oIt, ^at fogar mit <Blid oeifuc^t, in Reinen Sldbt^en unb ^abrif«

orten (Qeppen^eim a. b. Sergitr., Hüffelsheim a. ZUain) fog. Polfsofobemien

)u ueranftalten, jubenen mdhrenb eines 8— f^tdgigen Zeitraums ft<h (Belehrte

aus uerfdjiebenen lOiffensgebieten, HünfUer uft». mit ben ©rtseinnjohnem unb

ben Ceuten aus bena<hbarten (Di^n jufammenfanben, bie hi<>2u

Cntgegenfommen ber Urbeitgeber ufo>. Urlaub erhalten h«ti^' ^
artige Unfdnge bcbeuten moUen, ermi§t man crft, toenn man crmügt, bag

nach (Drganifation unferes beutfchen Buchh<mbels Bücher, ^eitf^riften,

bie billigen HeprobuRionen guter Silber ufm. fag nur in folchen Stdbten 5U

hoben ftnb, bie hoch immerhin minbeßens SCXX) £inn>ohner 5dhlen unb

faft gar nicht in Reineren ©rten, unb baf bis por fursem CDrgonifationen,

bie geh bie QerfteUung enger Serbinbungen 5nnfchen Stabt unb Canb in biefen

fiaQtn ber Solfsbilbung unb Solfsunterhaltung }ur Zlufgabe machen, faft

nicht beftanben.

IDir hoben bisher nur Uufgaben aufge5dhlt, bie uon ben fo5ialen Silbungs«

beßrebungen in Ungriff 5U nehmen gnb. Sie gnb, mie man geht, mannig»

faltiger Urt. Bie fojialen Silbungsbeßrebungen erforbem ba^r auch <^«ht

erhebliche Ulittel, fo bag ihnen, gans abgefe^n uon ihrer fulturellen Sebeu«

tung, auch gemiffe uolfsmirtfdjaftliche Sebeutung nicht abgefprochen

luerben fann. Begonnen luirb ja luohl getudhnlich mit ehrenamtlich Otig*
feit. Bie (Belehrten uerlangen fein ßonoror, bie £ehr> unb Unfchauungsmittel

luerben uon ben Bibliothefen, Schulen, Ulufeen ufiu. unengeltlich }ur Ser«

fügung gegellt, bie organifatorifche Urbeit mhrb freimillig geleiget, fo bag nur

relatiu unerhebliche (Belbmittel für Porti, Brucffachen, Unnoncen, plafate ufm.

erforbert gnb. 3e mehr Urbeitsgebiete aber in Ungriff genommen merben,

um fo tueniger fann man geh mit ber freituilligen Urb^ begnügen, um fo

mehr brdngt geh ollen Beteiligten bas 0efühl auf, bag auch für bie bar«

gebotene gdftige Urbeit (Entgelt geleiftet merben mug. So entgehn — unb

fo gnb 5. B. in ^anffurt nach woch nottuenbig gemorben — jundchg

ffonorare für ben (Befchdftsführer, ber bie laufenben Urbeiten 5U uerrichten

hat, bann für bie belehrten, ujenigftens für bie, bie jufammenhdngenbe Sor«

tragsreihen ober gau5e Cehrgdnge abholten. Unb meiter Honorare jmar nicht

an bie Ulitglieber unb Bireftoren ber ©rotorienuereine, bie bie Ubholtung
eines Solfsfon5ertes in ihr Programm aufgenommen hoben, aber hoch an
bie Soligen, an bie ©rcheftermitglieber uftu.; unb jugleich bie hohtn ZUieten

für bie Uon5ertfdle uftu. Unb hiesu fommen enblich, je mehr bie Begrebungen

ISurjel foffen, »eitere grögere Uusgaben, »eil ftdnbige Cofale für bie ®e«

fchdftsfühod/ 5»ecfmdgig eingerichtete ^ötfülc, Hdume 5ur Unterbringung

ber lehr« unb Unfchauungsmittel erforbert gnb. Unb ebenfo »ie biefe Uus«

fine Cnquete oeiongaltrt oom 2(usfd)nfi für SoKeootIcfungen 311 ^frantfari a. m.
Seacbeitet von Otto Becfrr. Hc. 2 : Vas 8be<<t«mainlfibe Deibottbstlitatct. Seine Sot«

sefeifiebte nnO erfte (Tätigteit im ,fiübjal)t 1907 oon feli; Raufer.

') Sigl. Me Bi)ein«lTtainifibe SoIts«2Itabemie eine Cinfnbrai^ in bie miebtiggen

fragen des Soltsbilbnngsioefens; beatbeitei im 2Iufirag bes Sbtitt'tnoin. Setbanbts für

Soirsbilbnng oon 2(Ie;anbec Snrget. (Qeft a—t ber in bet nötigen 2(nmetfnng
benannten Deröffentlicbnng.)
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gaben 5uc (Eimd^k^uns ba X>«tanftaltun9(n felbjl t>tc6icnen oMd^ bk ä»
öcm Bcad^tun}, ja 5enen 6ie fojiolen SUbunssbe^ban^en jinbirelt 2(tüa^

gebot. £)bcet, bie fon^ nie (Selb fdi; (Egaler unb Konjerte obec fät BtU^
ufip. ousgegeben l^otten, erwerben €intrütslarten ober faufen bie billige«

Klafiiferausgaben, bie populären Sd^ften, bie billigen Kunflbldlter, bie i^nen

bisl^er gonj unbefanni geblieben waren, unb bie il;nen je^jt am (Eingang ju

bcn Dortiagslofolen ober vielleid^t aud; im Suteau bes 0ef<^dft»fdbcets jtB

Perfdgung gefteUt ix>erben. Sie ZTlufeen, Kunftfammlungen unb bffentlid^e«

Cefejimmer muffen fub mit ii^rem petfonol pon Kuffe^em ufw. auf ben ge*

fteigerten Befud^ eincic^ten
;

bie (Semeinbcn mäffen mit etl^ijten Suboentions*

fotberungen bec Bilbungspeteine unb bem gefteigerten B^curf an Bortcags*

totalen ufn>. red^nen, — wie j. B. in ,frantfurt bereite btei in t>etfd;iebencn

Stabtteilen gelegene bffentlüb< 0ebäube (eine früi^e Sd^ule, ein e^emaliget

}(ird^nbau unb ber an bie Stabt pertaufte Celpdool wiffenfcbaftlk^

Beteins) ben Boltspoctefungen fiberlaffen finb. Unb berartige Uusgoben, bie

überall in tleineren unb großen Stabten notwenbig werben, wo fojiale Bib
bungsbeftrebungen U7urjet faffen, fte^ freilich aud^ gewiffe Uttipa gegenüber.

(Es ftellt poltswirtfc^oftlic^ immetbin eine (Erfpamis bar, wenn bie llnbemit*

leiten geiftige Unregungen aud; in onberer IBcife als im IDirtsbaus finben

Ibnnen; wenn bie Urbeiter buid) bie Boltstonjerte, Boltsporftellungen ufw.

auf ben (Ebeaterbefueb werben. Unb noch überall, wo erft ber

Haebnxis sefubrt ift, bag nicht blof einjelne 0elebrte unb pbilantbropen,

fonbem bie UTaffe ber Ungebilbeten tätigen Unteil an ben Bilbungsbe^ebun*

gen nimmt, regt ficb oueb ber (Semeinfinn ber Begüterten, um ZUittel für

irgenb eine ber oben erwähnten Uusgaben ju febaffen, bie bisher nitbt als

notwenbig betrachtet würben, ganj abgefeben bapon, bag auch bie aus Steuern

fliegenben öffentlichen Beiträge ber (Bemeinbeperwdtungen um fo leichter ju

erhalten finb, je mehr bie ^ufammenfe|ung ber Uomitees, welche bie Uniep-

ftüljungen nachfuchen, bafür bürgt, bag UTitgliebec

eines einjelnen Bereins, einer Berufsgruppe, einer Partei, fonbern eine Bet*

einigung fonft getrennter 0ruppen geht, bie geh b>(^ 3“ gemeinfamem UDirfen

jufammengefunben h<»ben.

U>ie freilich porgegangen werben mug, um bie einjelnen bet aufgejählten

Uufgaben ju löfen, b^ngt pon ben örtli^en Berbältnigen ob; fefte Segeln

laffen fich loum aufftellen. Unb bie Schilberung ber Schwicrigfeiten, bie etwa

an einem ober bem anberen ®rt ju überwinben woren, um bie Ulitorbeit

bet ©ewerffchaften ju erlangen, ober um bie tEbeater-BerwoItungen jut Bet*

anftaltung ber erften Boltsporftellungen ju bewegen, ober um bas ©arberobe*

gelb in ben UTufeen abjufchaffen, würbe recht Piel Houm forbem, unb wäre

hoch nur eine Schilberung totaler (Erlebnige unb Bebtängniffe. U)ohI aber

brängen geh jwei ,^agen auf, bie noch turj ju erörtern gnb
; 3P 5“' tbfung

berartiger Uufgaben bie umftänbliche unb fchwerfäUige (Srganifation notwen*

big, bie wir gefchilbert hoben P unb ift es überhaupt richtig, ;bag bie Befchäfti*

gung mit biefen Uufgaben, alfo bie ©rganifation pon populären Borträgen

unb (Ebcaterporffellungen, bie Schaffung pon Bibliothefen, bie (Erleichterung

bes Befuches bet UTufeen ufw. irgenb etwos in fojialer Bejiehung wirten,

jut UTilberung ber fojialen ©egenfäge beitragen fann?
Sie Untwort ig einfach: ^anächft bie geforberte (Srganifation anlon*

genb, fo ig ge nicht nur UTittel jum gwed, fonbem felbg ein (Eeil bes

^weefes. Sigungen, an benen ©eiehrte, Uünftlem, Bertreter bet wigenfehaft*

heben Bereine, ber Bibliothefen, ber ©alerien, ferner fojiol benfenbe unb
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orbcttsbcreit« £euU b«c P(miö$cn6«n St3n6e, 5ugUic^ abcc auc^ PertteUc h«c

Zli^itenxteintQiuigtn jeder Krt Ceti nei^men, um alle BUdun^sfragen als

gemeinfd^aftlid^e Unsele^eni^il, auf dem der pdUigen 0Ietd?beted^Ii$uii9

]H beijanb^, ^nd an ftc^ mextPOlL tPos un$ fe^U, find ja die (Selegenljeüen,

bei denen fidb ZHinner der perfd^iedenen fosiolen ^i<^ten 5U semeinfamer
Itxbeit jufammenfinden ol;ne daf die Cinen die linderen bei^errft^en tpollen,

ipeder durdf 0eltendmoc^un$ bti fo5ialen Ucbergeipic^ts al» Urbeitgeber,

£cl}rcr, Beamte, nod; dur<^ flarre (Beltendmad^ung des majoritdtsprinsif«.

pudern aber dürfte es nic^t nur in 0ro§en, fondem aud; in fleinen

Stddten einem ein5elnen ZTlenfd^en, und fei et der tathäftigfte und perfönlicbi

KO<b fo befannt und angefeb<n, do<b deffen

ins Q>er{ }u fef^n, tpas $ut ^drderung der fosialen Bildungsbeftrebun^en

notiPtndig i^. (Es b<*ndelt ficb darum, die fo5iolen Borurteile $u befielen,

durch n>eiche die 0eIebrten und Kflnfllet obgebalten n>erden, mit den Urtitern
in perfdnlidben Berfehr 5U treten (— j. B. auch bic furcht, lieh als Heferoe*

offt5ier gegenüber den militdrifchen, oder als Beamte 9e9enübet den Bermol»

tu»9sbehdcden mi§Iiebig 5U machen). Und es handelt ftch darum, in ^fühhing

}u gelangen mit den Unftalten der perfchiedenften lirt: den Cheaiern, den

0alerien, den Uunftgefangpereinen, den roiffenfchaftlichen 3nftituten, in den

grdferen Städten; und mit den perfchiedenen gefellfchaftlichen und Berufs«

Bereinen in den fleinen ©rten, — denn fi« <»11«/ »hr* Cehrmitlel, Ufte Beamten,

ihre Cofale müffen dem ^tpeef dienftbar gemacht merden.

Und es mu§ ferner Fühlung genommen metden mit den ^aatlichen Be>

hörden
; 5. B. damit die läjhge poli5eiflbern>achung der Berfammlungen n>eg«

fällt, damit die Bürgermeifter und 0endarmen in fleinen Städten ^ch nicht

perp^ichtet hotten, den UDirten, bei denen die Borträge ftattfinden. Schmierig«

feiten 5U machen
;
mit den 0emeinderätcn, die jährliche Subpentionen bennUi*

gen und die (Semeindehäufer jur Berfügung (teilen müffen. Und endlich iß«

je meiter man in der Urbeit porrfieft, um fo notmendiger die ^etan3iehung

finan5fräftiger Ceute, meil die Ulittel auch für grd^ere, einmalige Uusgaben,

}. B. für foftfpielige Upporate oder gar für £rbauung eines Bolfsheims,

nach den in iBien, in tjamburg, in Jürth gegebenen Uluftem, oder audj 311t

Sicherftellung der Beamten gefunden tperden müffen, ohne die eine Udrper«

fchaft mit ausgedehnter Cätigfeit nicht ausfommt. So piele und perfchieden«

artige ;^äden an3ufpinnen, tpürde ein (Ein3elner, namentlich ein Prinat«

mann — die fo3iolen Bildungsbeftrebungen dürfen nicht mit Umtsautorität

und behördlichem Stempel bcfchmert fein — faum je permögen, namentlich

ober dürfte meder ein ein3elner Philanthrop, noch pon belehrten,

Uüuftlem ufn>. hi^SU im Stand fein, fo lang er nicht darauf hinmeifen fann,

dah die Beftrebungen, die er perfolgt, mirflich feften Boden in der Bepölferung

hoben, einem Bedürfnis der Uiaffe entfprechen. ®erade pon diefem ©efichts«

punft aus iü die UlitiPirfung der Urbeiter — nicht ein3elner Perfonen, die

ihrem Beruf noch Cohnarbeiter find, fondem der llrbeiterorganifotionen —

,

gan3 unetläflich; und tpeil dem fo ift, meil die Belegung ohne die tätige

ZUitarbeit der Bertreter der Urbeiter der nötigen Schmerfraft ermangeln mürde,

deshalb allein fchon, aus praftifchen Gründen mug innerhalb der 3U fchoffen«

den 0rganifation die poUe ®Ieichberechligung aller (Teilnehmer durchgeführt

fein, felbft tpenn man die oben geltend gemachten fo3ialen 0ründe ni^t an-

erfennen mollte. Ullecdings lägt fich die Befürchtung nicht unterdrüefen, dag
jegt, nachdem die So3ialdemofratie die Bildungsfragen 3ur Parteiangelegenheit

erfl&en 3U tPoUen fcheint, die Pon Partei megen 3U befördern find, ein folches
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^afammemvirfen nUf^t mef^r fo kic^t m «rreic^ fein irttö, toie es in ^anffuct

€nb( ber 80er 3a^re gelungen iß. damals, unter bem Drud bes S^jialt^en*

gefe^, folgten bie ^füi^rer bcr 2Ir&citer gerne unb freubig ber 21nregung jur

Sdjaffung einer Polfsafabemte, bie ei>enfo auf ber gemeinfd^aftlic^en Oti^t
ber lirbeiter unb ber Permögenben beruljen foDte, irie bas turj por^ in ,franf>

furt a. 2H. auf Orunb ber <8en>erbeorbnung burc^ freimiliigen Bef(^Iu§ ber

<8emeinbepenroItung ins Ceben gerufene, «geDerbti^e Sd^tebsgeric^t“. Sie

je^t pielfac^ bentcrfbare üeigung ber fosialbemofratifc^en lirbeiter, fic^ in

allen, auc^ nid}t politifc^n Singen ron ben Zlie^tparteigenoffen ju ifolieren,

bcflanb no<^ nidjt, veil bie ^^rer ber Partei, v^er bie im Parlament no<^

bie in ben ein5elnen Stabten unb (Drten, feine Urfa(i^e Ratten, bie Serbinbun*

gen mit ber Bourgeoifte, mit ben venigen ®e(e^rten ufv. ab}uf^neiben, bie

überhaupt geneigt varen, mit Sojialbemofraten ^ Serfe^r ju treten.

Sas f(^5ne unb tiefe H>ort Coffalles vor bamals no<^ nit^t oergeffen: bof

berjenige, »ber bie 3^<* lirbeiterftanbes als bas Ijerrfc^enbe Prin5ip ber

®efcllfd^aft anruft, nic^t einen bie Klaffen ber (BcfeUfc^ft fpaltenben unb

trennenben Sc^ei jlbgt, fonbem einen S^rei ber Berfbl^nung, einen Schrei ber

€inigung, ber bie ganse (Sefellfc^aft umfaft.**) (Serabe aber veil

es je^t oft fc^eint, als ob bies feiner5eit pon ber Bourgeoifte leiber nic^t btadf-

tete Q)ort nunmehr bei ben Arbeitern in Bergeffen^it geriete, ftnb bie fojialen

BUbungsbefirebungen hoppelt bebeutungspoll. Sie ^ntereffen ber Arbeiter

unb Krbeitgeber im Krbcitspertrag laufen pielfad; auSeinanber; es fann ber

5d;ein entftel;cn, als ob auf biefem (Sebiet ein ^ufammentrcffen jipifc^en

beiben Parteien nur im Kampf mbglie^ rndre; unb es ift entfc^ulbbar, tpenn

^ier pon beiben Seiten pielfac^ nac^ bem 0runbfa| perfo^ren virb, ba§ ver
ni<^t für mü^ ift, viber mi<^ ift. 3n ber politif fle^t es ebenfo, pielfad;

nod; fe^limmer; es lägt ftcg nic^t leugnen, bag unfer Staat pielfad; auf

0runblagen berui;t, bie Idngft pergangenen Knfd;auungen entfprec^enb auf>

gebaut ftnb, fo bag jeber, ber im gegenwärtigen Staat ober in ber (Bemeinbe

pon geute an leitenber Stelle mitarbeitet, in 0efagr gerät, als 0egner ber

mobemen Kuffaffung pon ber Stellung ber einjelnen im Staat unb in ber

0efellfcgaft $u etfcgeinen. Kuf bem ^elb ber Bilbungsbeftrebungen begcgt

bie ZHäglicgfeit fol^er 3*ru«9<» w«I weniger, weil bie Kufgabe, um bie es

fi(g ganbelt, bie Bermcgrung ber 0elegengeiten ]u wiffenfcgaftlicger unb fünft*

lerifcger Knregung, tatfäcgli^ alle Stänbe, Klaffen unb Bepblferungsfcgicgten

angegt; weil tatfädjiicg für alle Beteiligten, bie begeiftembe BTagnung gilt,

bie Caffalle glaubt, ben Krbeitern allein innergalb ber gegenwärtigen 0efcgicgts*

periobe surufen 5U bürfen’): Sie alle — ni<gt nur bie Krbeiter fonbem oucg

bie 0elegrtcn unb Kflnftler, nicgt nur bie Unbemittelten, fonbem ou(g bie

Begüterten, bie ,^eube an IDiffenf^aft unb Kunft gaben — gnb, fo weh bie

Bermegrang ber (Empfänglidjfeit für wiffcnfcgaftlidje unb fünfUerifcge Unre*

gungen unb Krbeiten in jrage fommt „in ber glüdlicgen £age, baf bosjenige,

was igr wagres, perfönli^es 3"i«reffe bilbct, jufammenfällt mit bem sudenben

Pulsf(glag ber (Befdgicgte, mit bem treibenben Cebenspriniip ber gefcgicgtlicgen

^ntwi^ung." 3< ZUaffe in ben Stanb gefegt wirb, an

IBiffenfcgaft unb Kunft teil }u negmen, um fo unabgängiger unb felbftänbiger

werben bie 0elegrten unb Künftler, um fo megr 0enugmbgli(gfeiten erbffnen

fug für bie fleine ZTUnorität ber Befigenben, bie bisger aÜerbings alleinige

') Calfade, im „Zlibeiierptogramm*.
’) CaffaOt, im „llibchttpiostamm*.
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Ocrfflgung übet aDts Rotten, nnis auf bieftm ^dö geboten roat. 2Tlag man
Mcfes ZHoment, — Me Uebereinftimmung ber perfönlie^ 3ntereffen aller

Beteiligten — fär dn ibeales ober ein materielles galten, jebenfaÜs trägt

es mit ba5u bd unb betrirft es vieUdc^t ^auptfäd>Iic^, bag bas Sufontmen*
arbeiten auf bem ^tlb ber fo3iaIen BUbungsbeftrebungen ftdf leicht unb be>

friebigenb geftaltet.

Bon ber SelbftueriDaltung in Staat unb (Semeinbe finb bie 2Irbeiter burc^

bie Cänge bes Hrbdtstages unb buid; bie Unmbglü^feit, auf 21rbeitsIoi;n $u

pci^cbten, fafl gdnjlic^ ausgefd^loffen ; unb n>enn dn5elne ettua boc^ in eine

<8emeinbeuerdetung gemäijit luetben, fo nehmen fie teil als Bertreter i^rer

Parteigenoffen, um elmfo mie bie befolbeten Pacteibeamten, Hebafteure ufn>.

in ber Be^ammlung not allem bie Klaffengegenfä^e flat 5U ßellen unb
Klaffenforbeningen }u pertreten. 3'^ t^merbegeri^ten, ben Benuoltungen

bet (Drtsfranfenfaffen, ben Bot^dnben bet 3tt»nlibitdtsanftalten unb ber pari*

tdtifc^en 21rbeitsna(^mdfe ftellen fie 5tpar nid^t, tpie faft überall in ben ®e>
mdnbeccrtretungen nur «ne flehte Zninoritdt bat, ba ii^en ja, fraft (Befefjes

nnb Statuts bie poQe Qdlfte bet Sif^e jugemiefen ift ;
aber fie finben fic^ bort

gegenüber nur 2(rbeitgeber, unb bei allem IBillen jur Unporteilic^fdt, ber,

mie fein Sac^funbiger leugnen tuirb, bie Beratungen biefer Kdrperfc^aften

be^rrfc^t, ift es ganj unuermeibUd;, bag ba, luo bei £ntfci;dbung einer ^oge
Klaffengegenfdl^e berührt ipetben, bie Parteien fi(^ fonbem. Bie tlrbdter

unb Brbdtgeber pertreten gegenfd^lidje ZTIeinungen, fo cntftet}t Idc^t bei i^nen

ipie bei ben Itrbeitgebem bas Zni§trauen, als ob ber anbere (Ceil fic^ nid;t

pon rein facblid|en, fonbem pon egoifKfe^en ZHotipen unb Kloffenintereffen, menn
nic^t politifc^en (Sefic^tspunften Idten laffe. 21usfc^üffen bagegen, bereit

0rganifation l^et für bie Be^anblung ber Bilbungsfrage empfohlen irirb, ift

es anbers. Bud; ijier beraten unb befc^liefen bie Brbdter gemeinfam mit

Bürgerlichen
;
ab« fie brauchten fich bie ZHit^iebfehaft im Busf^ug nicht burch

einen IBahlfampf, mit Qülfe b« politifchen (Drganifation, ber parteipreffe

unb ber Parteibeamten ju er5ipingen; unb |te arbeiten gemdnfam mit Bür«
gerlichen ber perfchiebenften Bnufe unb ber perfchiebenften tpirtfchaftlichen

Stellung. Blaffenintereffen fontmen faum 5ur Sprache; «ne Scheibung ber

Bnfichten nach ber tpirtfchaftlichen ober politifchen ^ugehdrigfeit ber ein>

jelnen Busfchu§mitglieber finbet fafl nie flatt. Ben Brbeitem roitb, man
mdchte fagen finnfdllig, por Bugen geführt, ba§ bie lehre nicht richtig

ijt, als ob ber Blaffengegenfah bas gefamte Sffentliche leben beherrsche; als

ob bas Bürgertum als folches ben Brbeitem gefchloffen gegenüber ftehe; als

ob gerechtfertigte IDünfche unb Jorbemngen ber Breiter überall nur im Bampf
gegen bie Brbeitgeber ju erringen fden. Unb mdhrenb, insbefonbere ht früheren

führen in ben Sitfungen ber ©etperbegerichte, Cinigungsdmter, (Eariffom-

miffionen ufm. pidfach bie Brbeiter bur^ ihre größere politifche unb geiperf*

f^aftliche Schulung «n entfehiebenes Uebergemicht über bie Brbdtgeber hotten,

tpobd pielfach bie unerfreulid^e ©rfcheinung h<ntodrat, baf ein5elne Brbeit*

gebet bie ungenügenbe ©efehesfenntnis unb bas pöllig mangelnbe fojiale Ber«

fdnbnis burch überhebenbes, pnlehenbes Berhalten gegenüber ben Brbeitem
ausjugleichen fuchten, — liegt es b« ben Beratungen über bie fojialen Bil«

bungsfragen fo, ba§ bie Brbeiter jtpor bie grdgere Sachfenntnis ber ©eiehrten

nnb Bünftler auf allen ©ebieten ber gemeinfamen Brbeit tafch anerfennen

mfiffen, ba§ aber bet aus ber perfchiebenen Stellung im probuftionsprojeg

herrührenbe fojiale ©egenfa^ jntifchen Brbeitnehmem unb Brbdtgebem burch

bie ganje 3»fommenfthung ber Busfehüffe ausgefchloffen ift. £s ift einleuch«
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ten6, 6a§ l^teiöutc^ ein viel unsejamngenerec unb Ub^aftecer <9ebaaicnaiw>

toufd; etmbglidjt n>itb, als bei ben ^n^ftbe^erubUn nfo., nx> jeber t^eü

färd^tet, feinet ^laffenpofition etinas j» pctgeben. Unb e» ifi ebenf« einieutb*

tenb, bag bie Urbeitei lUIt5, mos ibnen in biefer Utt, but<b bic ZUitlPic»

fung ibret 0t9anifationen geilten virb, anbers unb f<bäben, als

anftaltungen, ja benen fte nur binjugejogen lurrben, um entgegen ju nehmen,
tuos Unbere irobimoOenb unb beuormunbenb für fle jureebt gemocht b^ben.

ZTIon fann non bet <£inbilbung recht ineit entfernt fein, als tönne bie fojioU

^roge, b. b- ^ <8egenfctb jmifeben ben beberrfebten unb ben b^nrfeb«!^
klaffen im Staat, unb jtntfcben Urbeitem unb Urbeitgebern im ^ftbeitsperttog

butcb nerböltnismä^ig fo geringfügige Dinge gelbfl inetben. ®anj ohne (Sin-

fiuf auf bie 2Tlilbetnng ber fojialen (Segenföbe, auf bie Unbabnung freunb-

lieber Unnäberung jimfeben W fteb befdmpfenben Üaffen märe es aber ficber

nicht, menn neben ben 0emerffcbaft5farteUen unb Urbeitgeberoerbönben, nel^
ben politifcben Parteiorganifationen in jeber Stabt auch Üusfebüffe tätig mären,

in benen gemerbltcbe unb geiftige Urbeiter gemeinfcbaflUcb mit ben Dertretem

bes in ben ZTtufeen, Bibliotbefen, Uniuerfitäten ufm. aufgebäuften miffenfebaft-

lieben unb fünftlerifcben Kapitals fub berieten; innetbolb beten ber gerabe bm
Urbeüspertrag beberrfebenbe (Segenfa^ jmifeben Urbeitnebmer unb Urbeitgebet

ebenfo jurüefträte, mie ber ben probu{tionsptoje§ beberrfebenbe jmifeben Kapi»

taliften unb Urbeitem; unb bureb bie, aller Perelenbungstbeorie jum Crob,
ben Unbemittelten fortmäbrenb (Knüffe ber ebelften Urt jugänglieb gemocht

mürben, bie ihnen bisher päUig unerteiebbar maren.')

£s lä§t ftcb begreifen, menn ortbobo;e Ularpiflen ober übereifrige Partei-

führer in biefen öeftrebungen ebenfo eine (Befahr für ben fojialiftifcb«n Dogmen-
glauben ihrer ®efoIgfcbaft fürchten, mie etma bie fönigltcbe Hegierung in

Ciegnib, bie ja ^eitungsnaebnebten jufolge, noch neuerbings CDamungen po>

ber altberübmten Berliner (Befcllfcbaft für Perbreitung pon Polfsbilbung er-

laffen bat, meil biefe bureb Perbreitung naturmiffenfcbaftlicber Schriften »eine

bet cbriftlicben Cebre unb ber cbriftlicben Kirche entgegengefebte Stellung ein-

nehme.“ Die 0rtbobopie, mag fie ficb auf teligiöfe ober polfsmirtfcbaftlicbe

Dogmen grünben, unb mag (te ihr politifcbes 3beol in ber ^eubalmonorcbi*

bes Uiittelalters ober in einem internationalen Staat ber neuen ®efellfcbaft

erblicten, iß eben ftets antifojial, meil Ujr por allem barum ju tun iß, bie

(Bläubigen ju ifolieren, fie fern pon ber pcrberblicben Hübe ber Unbersbmlen-

ben unb Kebct unb in Unlenntnis über beten Cebren ju baUcn-

Hun fönnte freilich eingemenbet merben, baß alle Porteile, bie aus ber

hier empfohlenen ,form bet 0rganifation ber Bilbungsbeßtebungen erhofft

') Occ ^ranffnrtcc 21u5fd;ug für Poltsooilefnnscn, bem fid) Aber :oo (Sflcf;t>c nnb
Künßler 3uc IPeefügung geftcQI t;attcn, nnb bem 61 Deteine unb (Semeiffd^afttn <m-

gcf<bIof|en macen, oeranftaTleU i90t/7 6« Doittäge in (SeDCirfc^ofieit, ll oUgemein jn-

gdnglitbe, bßentlicbc Potltdge, 4 giögcte Kebcgänge, bajn (7 jüttmngen batd; tHafeen
unb te4nifd;c Unlagen, u DoKsDotficUangm, 6 DoKstonjerle, s .PoKstage* tm palmen-
gatten, — ju benen je 800 Karten 3« Peifiigung ßanben, bie nur an befonbets bebürftlge

Urbeiter ausgegeben merben bueften. — Pa3u unterijielt er ben Poltsd^or unb eine ,Pet-

einigung oon ^reunben ber Ußronomte“ unb oermittelte ben Urbeitem erleithterten $0ß
gang 30 SonberausßeQungen ber tPerte nteunlers unb ICbonia’s, ferner eu einigeit, m
^rantfuct felbß abgei)altenen Porftedungen bes Utjein-naßanifditn Perpanhstljeatess.

Por feiner Segrünbnng maren ben Urbeitem t>on bem Ullem hbibßens einige menig«
DoKsmirtfrbaftlicbe PortrSge 3ugaiMliib, bie ihnen oon parteigenoffen jnr Perfflgnng
geßrüt maren. Pom Befudf bet UTheater, btt Utufeen, btt Kon3erte ufm. mar ffir ßt

überhaupt (anm bie Sebe.
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n>ct&«n, baöutc^ anfgeroogen mflröen, öa§ 6iefe 0cganifation bit ^o&bilbun^
«mö Öen Dünfel öer unbemittelten Stdnöe mecfe, unb ü^ötes Seöflrfntffe bei

iijnen f}ert>omife, Me bisi^ nur bei 6et beftijenöen ZTUnbecja^I beftanöen,

anö 6ie auc^ f*b^ geiftig i^ocbftei^enöe 2Ttinoritdt eines Z?oI(es

befrieöigt meröen tönnen. Don Mefen £imx>dnöen richtet fid; bei elfte,

n>U lei^t erfu^tlic^, ^egen aUe Dilbungsbeftrcbungen ; nid}t nur gegen bie

fojialen, fonbem onc^ gegen bie pi}i(antt;rot^c^en, religiöfen, uolfstutrtfc^ft»

li^n ober politifd^en; ni(^t nur gegen biejenigen, meiere bie 2bcbeiter jur gleib^«

bered^tigten Znitmicfimg aufforbwn, fonbem oud; gegen bie anbem, bei benen

bie (Seifilic^en für bie 2fng^drigen it^rer }<onfeffion, bie ^oc^fc^ullebier für

bos nic^tatabemifdje Publifum, ein Dolfsbilbungscerein für bie unentgeltlich

jugeloffenen Qbrer ben Stoff ausmählen. Ser (Eintpanb brauchte aifo hier

faum erbrtert ju luerben, ba ja oon uns nicht ber Huhen unb Schaben ber

Populatifterung bes IDiffens erörtert, fonbem nur eine beftimmte ZHethobe

5ur Beteiligung ber Unbemittelten an Uunft unb IDiffenfchaft gefchilbert

meiben foll. fei baiauf hingemiefen, bag bem Sünfel ber Qalbmiffer

feinesfalls fräftiger entgegengearbeitet luerben !aiin, als burch eine 0cgani«

fation, in ber bie Cehrenben ftets in unmittelbarer Berührung mit ben Schülern

bleiben, fo bag biefen ftets unmittelbar pot Uugen geführt mitb, einen n>ie

fieinen (teil ber IDiffenfchaft unb bes behanbelten IPiffensgebietcs bie Dor»

tragenben ht ben menigen 5ur Beifügung ftehenben Stunben erfchlie^en fönnen.

3n ber (Eat ifl mir aus meiner oieljährigen «Erfahrung eigentlich nur ein Jall

gegenwärtig, in welchem einmal, in ben erften 3<ih**" unfercr gemeinfehaft«

liehen Urbeit, Urbeiterpertreter pcrfuchtcn, in wiffenfchaftlichcn fragen eine

ber Unficht ber Fachgelehrten wiberprebenbe Befd)Iu§faffung burchiufehen, als

nämlich einige 0ewerffchaftler, bie 5ugleich politifchen 0rganifation

unb 5ufällig auch cip^üc Unhänger ber Haturheilfunbe waren, ben Uusfebuh
5U einer SteUungnahme 5ugunften ber Ztaturheilfunbe peranlaffen wollten. Sie

anwefenben ®elehrten — nicht etwa nur bie ITlebyiner — ertldrten bamals,

ba§ unb warum ber Uusf«hu§ btes Unpnnen, feinen ^weefen unb feiner ^u*
fammenfehung nach oblehnen müffe ;

unb bie Unhänger bes Baturheilperfahrens

blieben bei ber Ubpimmung burchaus in ber Ulinberheit, auch nnter ihren

Parteigenoffen felbft, troh bes gro^n €inPuffes, ben gerabe bie Untiagftellei

fonft in poUtif^en wie in gewer^chaftlichen Singen ausübten, unb troh bei

Deigung, bie bei ben Urbeitem, früher oielleicht nodj mehr als jeht beftanb, bie

0ppoption gegen bie polfswirtfchaplichen ©mnblagcn unferer 5“flänbe auf

UUes aus5uMhnen, was in anbem IDiPensgebieten feitens ber hetrfchenben

Ulaffen als fepftehenb unb gültig behauptet wirb. Unb was ben 5weiten £inwanb
angeht, bag nämlich unfere Beprebungen, weil fte ben Urbeitem neue ©enüffe

5ugänglich machen, geeignet feien, pe un5ufrieben mit ihrer £age ju machen, ihre

Unfprüche 5U permehren unb beshalb ihr Derhältnis, ben Urbeitgebem gegenüber

noch weiter 5U perf«hlechtem, fo ift bies ber berühmte (Einwanb, ber pon jeher

nicht nur gegen alle Bilbungsbeftrebungen
, fonbem gan5 ebenfo gegen jebe

ant^e Schöpfung ber ©emeinnü^igfeit gerichtet wirb, bie über bie Ceiftung ber

UrmenpPege hinausgeht. U)ii wollen auf ihn antworten leMglich mit einem

Uusfpmch bes UTannes, bei bi unferen Uusfühmngen bereits 5weimal 5U IDort

gefommm ip, bes eigentlichen Paters ber gropen Uulturbewegung, Pon ber

bie So5iaIbemofratie nur ein (Teil ip. CaPaUe, bei leiber burch bie fcholapifche

(EhtoIo9t< nnb Sogmatif ber Znar;, (Engels, Uautsff viel 5u fehl in ben

Bmtergranb gebrängt worben ip, polemipert einmal — in ber unter bem
(Litel .Urbeiteilefebuch* h^ousgegebenen giopen Bebe, bie er am | 7 . Ulai |863
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5U ^canffurt a. Zit. ^ielt, — gcQtn bitjcnigcn, 6ie ben Zlilwitcm bic Scbüxf>

nisloftgfdt als (Eugnib ancmpfc^Ien. Z)tc Z^ürfnille feien ber Sta(^ bet

(Enltri^uns unb ber Ztultui eines ZZoItes. .ZZIbglic^ft nielc Sebütfniffc
^aben, aber fie auf e^rtic^e unb anfidnbige ZDeife befriebigen,
bas ift bie Cugenb bei heutigen nationaIbIonomif4en Seit”.
Pies ZDort gilt nid)t nur fflr bie materieOe £ntn>icflung

,
fonbem vot allem

au<b für bie futturellen ^oibcrungen, in beten Pienfi bie fojiolen PUbungs«
be^e^ngen ^e^n. Unb bie .anßdnbigfie' IPeife, bi b«r fie befriebigt

merben tbnnen, ifl fid^ bie, bei ber bieZltbcÜer jur tdtigen ZnUotbeit, nic^t

5um blo^n l^nug t^angesogen uHtben, unb bei ber i^nen bie bisijer un*

befannten ®enüffe als (Erfolg gemeinfamer Bemühungen, unb nbht als toä>
mittel geboten n>erben, um fte ju Zlnhdngem ^er beftimmten Partei ju

machen, ober als Belohnung, bamit fte ber Partei, bet fie fuh angefchloffen

hoben, auch b:^ bleiben.
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„(Cc^cscamcnte."

HooeOette

Don

©tto ^elmut ^opfcn in ^lorenj.

(Ce^cscomentt — ein feltfam ntn^en^es IDort von einem tnU>en C^araftet

in bclufhsenöcc Ssene ^olb als Oonrurf ^alb als Spott ijingemotfen. 3<4

i}ob es gerne auf: tEebescamente, miQ fagen: auf beutfd^ 21rt.

3m 3ome »ar i<^ ju biefem ZTlanne gegangen, einem ^mifc^en^änbler,

bet fu^ einflens, in ben Knfdngen meiner ^Florentiner 3uieougrünbung, gcfc^icft

unb unabmeisbar an mid; gebrdngt unb im £aufe ber 3»^« manc^ fd^dnes

Derbienfi burd; mit^ erholten ^atte. 3^ glaubte biefen runblic^en Z>ier5igcr

mix }u Danf perpfic^tet unb mdi^nte mir^ bo^er nor feinen (Sauneceien fidler.

Dies Vertrauen n>ar pld^Itd; burc^ einen Ko^tent^nbel erfc^ttert morben,

unb fo fuii^te xdf ben Sflnber, beffen IDo^nung ic^ bis^ nic^t betreten ^atte,

in feiner Beijaufung auf. ' £in IDefen, bas ic^ nic^t auf DTagb ober Qerrin

be^mmen fonnte, öffnete bie dugere tEdre bes ror ber Stabt gelegenen Qdus*

(^ens ein loenig unb fc^Iug fie fofort tpieber 5U, nac^bem fte mic^ gefe^
^tte. Durd^s Sd^lüffelloc^ feifenb perlangte fte meinen Barnen unb mein

Begehr. — Bac^ IDifpem, tEürfc^Iagen unb Um^erlaufcn ipurbe fc^Iie^ic^ bas

Cor mieber aufgemac^t unb ic^ mürbe pon bem unbefinierbaren früt; perbldten

IDefen mit dberrafc^enber Qöflid^feit in einen gro^n Saat geleitet. Dort

aQein gelaffen beftaunte ic^ bie ^Ue alter ZBöbel unb fc^abl;after Bilber.

2Tlan ^tte glauben fdnnen, fic^ im BTagajin eines fammelmdtigen ^emben,

nic^t im Brbeitsraume eines armen ^mifc^cn^dnblers 5U beftnben.

Cac^enb ftdrmte ber ®efiu^te herein, als atjne er nic^t, mesljalb ic^ 5um
er^en Blale bei it)m crfc^iene, lac^enb barg er ftd; fofort i^inter einem langen

Sd^reibtifc^, beffen morfc^eße Stellen burc^ einen 5erfe|§ten foftbar geflidten

Ceppic^ perbedt iparen, unb lac^enb überfc^dttete er mic^ mit einer großen

EDortiPelle, mdf^renb er pergeblic^e Bnfirengungen mad)te, bie oberften Knöpfe

eines brdunlic^ grauen, pon il}m unsertrennlidjen Beintleibes dber bem IHacas

roni>Bduc^Iein 5U f(^Iie§en. ,Den(en Sie fic^, bie bumme Perfon ^at Sie

für einen ®eI;eimpoli}iften gehalten. Cntfe^ulbigen Sie. Dies ungebilbete

<Befd;öpf perftonb 3^wn Barnen nid^t. B)er fann auc^ biefe beutfc^en Barnen

ausfprec^en. Unmöglid;. Kber fte ift unglaublich ungefd}idt. Cntfchulbigen
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SU. IDomil famt 6Unen? IDos perfc^fft mir ÖU (E^re Befuc^es?

Qoben Sie ftc^ 6U fc^5nen Btlber ongefe^en, tpäl;ren6 6Ufe Cörhi Sie irarten

lieg?"

Bei ben legten IDorten erfc^ien es mir, als tpic^ feine sappIU^e 2Iuf>

reguns un6 als fc^öpfe er aus feiner Hege 6en erleic^temgen (Seganfen, trU

er ftc^ gegen mic^ perteigigen ung tpenn m5glid; meinen Befud^ }u feinem

Borteile ausnugen lönne. So bat er midf plag 5U neijmen, ung fegte fii^

felbfi hinter feinen mit (Leppic^ begecften Sc^reibtifc^, ingem er fic^ gie rungen

^dnge rieb ung mir mit frechen Heugicin ins ©efic^t fc^oute.

Biefe Paufe feines Sc^magronierens benugte ic^ 5U ger Hntüngigung,

gag ic^ feinestpegs, ipie er anneijme, gefommen fei, um mU^ feiner Bermittler«

gienge in neuer Hngelegengeit ju perfici^em, fongem um ii^m Bonpürfe 5U

machen ung ii^m 5U begeuten, gag er fürger an mid; nic^t me^r 5U genfen

braudje.

„£Das? n>as?“ rief er mit gegeud^Item Ueberrofc^en, fprang auf, f(^Iog

in per5meifett fd;mer5^ftem Hn5ie^ fein Befleigungsftüd ung fonnte fo un*

gefingert feinen IBorten gie tüijnften ©eften 5ur Begleitung geben.

„Porco BTagonna", rief er. „HTeiu lieber ^errl ^b’ ic^ für SU nie^t

immer meijr getan, als möglidj mar, mcljr als i(^ in meinem, als i<^ im
3ntereffe meiner armen ,JamiIie tun gurfte? per bacco, meil SU mir ein

guter Klient maren ung mir aud) angere pomei^me, gut 3oi;Ienge ,fremgc

gefdjicft Ijoben, Ijab’ ic^ für Sie fag umfonft gearbeitet. Ung nun moUen

Sie mir 3^>^< Kungfe^aft entjiegen, gerage fegt, mo es mir nie^t fo gldn$eng

geljtl Bas ift mein grögtes Unglücf. Porco 3«f“l f«!«« “w*

mieger. 3<^ • •
•“

„Qören Sie engli<^ auf!“ unterbrach ich somig *ung guchen Sie in

meiner ©egenmart nicht fo fchünglichl*

.porco ZHagonnal" h“I> « mieger an, aber fchlug ftch fofort auf gen

ZUung. .Bergammt giefe Sprache, gie 3^*<^ gefüllt; goran fgnnen SU
meine Bersmeigung fehen. 3<^ permag mir nicht porjuftellen, mas Sie gegen

mich Sitte, regen Sie, ich <”tll jeges IBort in mein ^5 prägen.

Uber glauben Sie mir, ich J?<*1** 3^"*" gegenüber immer, als ZUann pon

£h<^£ gehangelt. IBo h^tt’ ich Sie perlegt? ZTielleicht h<>t Sie ger Cmpfang

perlegt I 0 giefe Perfon! Bitte, entfchulgigen Sie, gag giefes ^immer fo

in Unorgnung ift. Qütt’ ich 9tohnt, gag Sie mir gie £h>^e 3^'^^ Befuches

fchenten mürgen, märe hUr alles gefüubert ung gefchmneft. jralich pcrgienUn

ouch fo einige ©egenftünge 3h^ Uufmerffamfeit, 5um Beifpiel giefes Bilg

hier ung . .
.*

„Sparen Sie 3gre Zlblenfungsperfuche", gomterle ich- »3^ fomrne megen

ges Kohfenhangels. Stellen Sie geh nicht fo unbefangen."

„Kohlenhangel?* fragte er honnlos. „IXHefo? 3<^ °>eig gor nichtsl"

.SU molltcn mich überporteilen lagen ung hn^n mir auf gU Zirt einen

gonjen Urbeitstog geraubt."
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„Ueberrortcilen? Sie? CDit Sie? © tCeufel, tuen foll ic^ jum

beugen aniufen! 3<^ Sc^ulö. Wer tann Sie üherporteilen?

Sie traben 6oc^ un$ i^neingelegt."

.Das i)eigt, aus reinem ^ufad bin ic^ nidjt übers ©^r genauen n>or<

ben. Kus reinem ^ufall bin id) porgeftem frü^ nic^t auger £)aus gegangen

unb fo ^ob’ \di, tpd^renb Sie mü^ auf gemeinten CDegen permuteten, bemerlt,

bag 3i?r faubrer 5<^eunb, ben Sie mir ftatt meines bemä^rten, menn aud; uiel

teurem Ko^lentjänblers aufgef(^n>a^t ^oben, mir nur bie Qälfte ber IDore für

ben gau3en Preis in meine Veiler fc^ütten moUte."

„2i(^ bas ift es", tat er erleid^tcrt; ,Seien Sie unbeforgt; ob Sie ba^eim

getpefen mären ober nic^t, Sie I^ätten bie richtige tDare erl^alten. Dafür ftel^e

id;. Derlaffen Sie fu^ borouf. Bei burfte nichts porfommen. Sie

ftnb ja piel flflger als mir alle, es ift gar nid^t möglich, ^
ein U Por5umac^en. Das perfuc^t niemonb. 3<>> es ein anberer märe.

Vber Sie ! — Bden ^eiligen Danf, bag es fic^ nur barum i^belt. Der ^oU

ift erlebigt. Denfcn Sie nic^t me^r baran. Sie Ijätten ruifig aud; porgeftem

3^rer Vrbeit nac^gei^en tönnen, anftatt bie Vollen ju ermarten, Saef für

Saef 5 >t miegen unb ben 5“ fontrodieren. Itic^t ein ©ramm Ijätten

Sie meniger erhalten, e^er meljr. ©anj gemi§. 3<4 Qanbel per>

mittelt unb bürgte für bie ©üte ber Vusfüi^mng. Qätt i<^ nic^t geijört, bag

Sie fontrodierten, mürbe id; es getan i;aben. Vlfo bamit ift bie Sad)t, i^off

icb, erlebigt. Unb, mie id; fc^on bat: Denfen Sie nic^t mel;r baran. Se^en

Sic i?ier bies Porträt hinter meinem Siui;!. U7as meinen Sie moi^I, mas es

roert ift unb pon roem fönnte cs fein?"

Die ^rec^ljeit begann mic^ 5U unterhalten unb fo gab ich ruhig surücf:

„Sie miffen, pon Vunft perftch ich nichts."

„©, 0“, beteuerte er. ,<£in fo biftinguierter frember unb nichts Pon

Vunft pcrftchen. 3h<^^ Schulen ftnb fo por5üglich; Sie ftnb ade fo gebilbet.

2TUt Umerifanern freilich ©nglänbern mär’s ein anbet Ding. Uber mit

3hn«n Deutfehen."

„Don Vunft pcrftehe ich nichts", miebcrholte ich troefen, „ober mas ehr«

lieh ift, bas mei§ ich. U)enn Sie jeboch mein Urteil über bie Silber miffen

moden, — für meinen ©efehmad ftnb ad biefc alten Schunfen an 3h>^®n UJänben

fcheuglich unb merben mich brum um fo meniger non bem Vohlcnhanbel ab>

lenfen. Der mirb je|t aufgeflärt. 3^ 9“^ Drängen h'n 3^’^'^’”

jrcunbe eine fehr gro§e Beftedung."

„EDcil Sie babei fOO Cire gegen bie preife non Unberen erfparten."

„U)eil er mir crftflafftgc IDare 3u meniger gefchraubtem preife als mein

alter Cieferant 3uftchcrtc."

,£r hnt 3hncn erflflaffigc U)are geliefert. Veine minbere Vohlcnfortc.

Veine Steine barin, mie fonft gcfchieht; ich ^nbe bas fcibft gefchen."

„U)ar mehr ©ries babei als nbtig."

„3ft nicht gan3 3U permciben.“

Sd^ntfdff OtonaUlfrftt. 190«, 4. 26
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„mag 6a^in geftellt bleiben. Kbet bas ®eiiHc^t, bas <5etmd)t n>ar folfcb!"

„Sie traben nuc be5a^lt, tras Sie belommen ijaben."

„Qoffentlicb- Hacb bec mitsefd^icften Hec^nung E^ätte id; fa|l bas Sop>

pelte 5oIjlen müffen. Uber morum ^ab icb nur beja^It, tros ic^ befommen

Ijabe? ~ IDeil idj ben ^ubrleuten 3^rcs ^reunbes 3ur Crquicfung einige

£iter £Dein Ijingcftellt Ijatte unb tpeil biefe Süffel fi<^ fofort, noi^ e^e fie ans

Uuslaben gingen, barauf (türmten. Daburd; mürben bie i^ncn non 3^nt
^eunbe eingefc^ärfien IPiberfiänbe gegen ein Hac^tDiegen ber Kol^Ien langfam

fortgefpflU. ^eilic^ blieben bie Unechte babei, eine frembe U>age unb nun

gar eine einfache ^üngemage mit einem einjigen Qebarm für bas barauf ^in«

unb ^cr3ufc^iebenbe <8eroid)t unb ben £)aten, um baran bie IDare 3U befeftigen,

folc^e £Dage, mie ic^ fte befäge, bürften fie nic^t benu^cn, fte brüudjten eine

Stanbmoge. Dabei ertlang’s: pabrone ^in, Pabrone ^er. Der ^err pabrone

mirb nid^t märten moUen, bis mir aus bem 0efd;äft eine fermere Stanb«

mage Ijerangefa^rcn ^aben. Der ^err pabrone mirb fic^ bod; nic^t mit

fc^muijigen Uoljlen ben gan3en (Eag befaffen. Bebenfcn Sie ben Staub. Der

Qerr Pabrone fann gan3 rul^ig fein. IDie merben mir uns um einen fo feinen

Klienten bringen. — Die Kerle Ijatten Ueberflug an Sprüchen. 3<^ badjte,

baf xd) nid^t jeben (Tag ^unbert ober meijrere I^unbert £ire perbienc, mie bie

^er bei falfdjem ©croic^te auf bem Spiele ftanben, unb ljie§ fte geben."

„tDirflidj unnötige Sorge."

„IDas? unnötig?! Die Kerle famen 3urüd, entfdjulbigtcn ficb, ba§ fein

JPagen 3ur Verfügung geftanben fei unb erflärten, ibr fjerr boE>« ihnen bie

leidet auf ber Schulter 3U tragenbe Qüngemage mitgegeben, aifo genau fo eine,

mie ich fte rorbereitet batte- JPar idj febon bobureb migtrauifeber gemorben,

fo biente bie feltfame £)citcrfeit, mit ber bie Burfdjen 3urücffebrtcn, nicht 3U

meiner Beruhigung. 3eb t>e§ ntir aber nichts merfen unb fprach ruhig mit

bem porher 3urücfgebliebenen Knführer ber Banbe meiter. (£r pcrfuchte mich,

genau, mie bas anbere £eute auch möchten, pom Chema ab3ulenfen, unb cr>

3ählte mir ergöhliche ©efchichten aus ber ^eit feiner angeblichen Kapitän»

fahrten im abriatifchen ZHecre, fehr berebt unb untcrhaltenb befchricb er fdjöne

Bilber pon ber balmatinifchen Küfte, entmicfclte feine trüben ^amilienperhölt»

niffe in romantifcher Uebertreibung ober Crfinbung unb lie^ mich übetbies

mit halber Stimme bie Kbreffen etlicher nach feiner Knftcht munberbar fchöner,

junger Damen miffen. 3^ ^attc hoppelten Spa§ an feinem Sagout, mäh»

renb ich genau aufpa^te, mie feine ©ehilfen ben erften Sad Pom IDagen

hoben, unb ich blieb gefpannt, mas bie Kerle nun für einen Crief gebrauchen

mürben, um midj 3U betrügen. Denn bag bie Kbftcht h'iter ihrer ^eiterfeit

fteefte, mar mir flar. Kleine IDagc batten fie pon einem aus ber Keller»

manb herausftehenben (Eragebalfen abgenommen unb an bie IDanb gelehnt.

Kber fte h^ngten nicht ihre IDage freifchmebenb an ben Balten. Dielmehr

bebientett fte fich bafür einer flcinen mügcbrachtctt Stange, beren (Enbe ftch

Smei Pon ihnen auf bie Schulter legten, mährenb 3mei meitcre ben Sad in



0Uo I^elmut Qopfen: ,<Ce5escamentc*.

einen Strid an 6en IDatenijafen Ijingen, ird^renb ein fünfter bas ©emii^t

am (Eifenorm laufen lief unb es meinem (Ersä^Iet 3ur ITotierung jucief. Der

fc^mietige Knirps fd^rieb bie aus^erufenen 90 Kilo in fein Cafc^enbuc^ unb

Raubte mic^ burd; bie Offenbarung 5U feffeln, ba§ ec 5mor pon Poterfeite

3toIiener fei, bas Cid^t ber tPelt aber in bem eblen 6irten> unb Häuberftaatc

ZKontenegro als 5o^n einer ItTonienegrinerin erblidt ^abe.

3c^ ober rief bem 2Hann am <8etpid}te 3u: »Qolt Burfd^c, mos fdQt

bir ein, bem (Sleic^gemic^t marfiert, mit beinern ^nger einen

Brud 5u geben?! Ber Sad mirb noc^ mal gemogen. Banad; ging ein

Qagel pon Pabrone auf mic^ niebec; aber ic^ gab nic^t ac^t unb ijbrte nur

bie beiben, bie bie £aft auf U^ren Sdjultern an ber Stange tpie bie Kanaaniter

bie gro^e Craube trugen, äd^5cn: fo lange fdnnen mir nid^t galten. ITTit

leidster Kniebeuge fteUten fte bie Caft 5mifc^en ftc^ auf bie (Erbe. Km liebften

^ätt ic^ iijncn ein Paar Badpfeifen gegeben, biefen ftrammen Bengeln, bie

bie Sdjlappiers fingierten, aber idj befann midj nod? unb ..."

„Bürften Sie bas bei fic^ 3u Qaufe?" unterbrad; mic^ ber Kgent. „IBelc^

glfldlic^es £anb!"

„Bürfen ober nic^t bürfen", mies i<^ bie fdjnippifdje Bemerfung 3urüd.

„Berbient Ijättcn bie Kerle eine lErac^t Prügel ;
unb menn einer fo etmas bei

uns perfuc^te. Zla — Kber sieljen Sie midj nic^t ob. 3d> entfann mic^,

mit mem id> es ju tun ijatte, forberte bie Burfc^en auf, ftc^ noc^ mit einem

Sc^Iud IDein 5U ftdrfcn unb bann miebec an5ut;eben. Sie mürben etmas

meniger pergnügt, marfen bem Knfü^rer aber boc^ berul^igenbe Blide ju unb

perftonben es, burdj gefc^idtes Sc^ulterbemegen im entfdfeibenben Kugenblide

ber IBage noc^ einen ungünftigeren Kusfd)Iag $u geben. Uff I riefen fte bann

fd^nell; unb fc^on ftanb ber Sad mieber am Boben. Diesmal lautete bas

(Ergebnis 9? Kilo.

Bas fann nidjt ftimmen, rief idj. Kber triumpljierenb Ijoben fteb bie

beiben mieber aus ber Kniebeuge, ber Sad fdjmebte 3mifd;en iljnen, idj griff

felb^ an bas (Semid^t unb mu§te es, tro^bem id; mir bie Sc^ulterbemegung

ber Kerle perbat, ouf 97 Kilo Ijintjdngen. Kber mdljrenb ic^ nochmals bie

,fredjljeit biefes Crides ber Sdjulterbemegung rügte, fam mir ous bem er-

griffenen (Eifengemid;le bie 3^««^ Sie^ bir bad) einmal biefen maggebenben

©egenftanb ndljer an. BicIIeidjt arbeitet bie Bonbe mit pielerlei UTitteln.

So Ijob idj mir bas ©emidjt prüfenb unters Kuge. 3^^ I“*

nummer, las barauf bie (Eic^nummer ber IDage unb fie^e ba
: fte maren gan3

perfc^ieben. KIfo ein falfdjes, ein piel 3U fdjmeres ©emidjt. £in ©emidjt,

bas bei ber tjebelmage genügte, um gro§e Bifferen3en 3U er3eugen.“

„Kleiner 3rrtunt, oljne jebe Kbftc^t."

„Bas fagten bie Betroffenen au<^. Kber id; lad^te fte laut aus, l;ie^ fte

bie ©Idfet poll fe^enfen, iljr U?ippt?ol3 famt itjres KTeifters IPage in ben

IBinfel ftellen, meine IDage mieber frei fc^mebenb an ben Baffen ^dngen unb

bamt meinem Befef;! ge^orc^en; Brei Sdjritte meg. 3^^ miege felbft.
—
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3<^ tat cs un6 fagte 6ann : So, Ütxr5eu9t eiu^, oBci 6og feiner onfa§t. Bet

Sacf Ifat 58 Kilo. Stimmt’s oöer fHmmt’s nic^t? £s ftennte. Unb

6ie Kngeftellten 3t;res faubeien ^i^eunbcs getrauten ftc^ nur noc^ fc^flc^tcm

als lebten Betrugsrerfucf) pflic^tfc^ulbig 'por5uf^Ia9cn, ic^ folle meine ^eit

nid^t uerlieren, unb aOe Säcfe nac^wiegen, (onbem nur 5n>ei ober brci unb

banadf für alle bas ZTlittel feftflellen. — 3<>> f<>dte idj, n>en ii;r mir non b«n

gon5 unterfc^ieblic^ großen ba auf bem ^bnuerf nic^t bie größten, fonbem

bie fletnfien ausfucfjt. Ba lad^ten fle felber, Ralfen ßinf nac^ ber 0rbnung

unb 50gen fc^lie§li<^ uoU Qoc^ac^tung uon bannen.“

„Unb tro^bem", jammerte ber immer unruhiger gemorbene Ugent los,

„tro^bem mollen Sie ftd; an mir rücken?! an mir, ber ic^ gor nid^ts begangen,

ber idj beften Kohlen jum geringften Preife beforgt Ijabe? porco

ZUabonna, mein liebfter fjerr, n>as Ijabe id) ba petbroc^en?! IDas Ijabe i<^

mit ber ZDiegerei flberljaupt ju fc^affen?"

„Was Sie bamit 5U fc^affen traben?“ fu^r id^, burc^ fein fc^ünblic^

jluc^en unb feine Berftellung gerci3t, auf: „Sie? Sie Jütten ftc^ mit bem

^änbler in ben Profit geteilt, trenn idj nic^t nadjgemogen ^dtte."

,U?er famt bas bet^auplen?“

„3f?t faubrer ,freunb Ijat es beljauptet."

„Ba Ijaben Sie |tc^ rer^ört."

„(£r mirb es 3^?"«" foQ*"» ^?®t es 3^?'*®" f<^0” 9*’

fagt, benn 3U mir fam et fogleic^ am folgenben ZUorgen geftür5t, behauptete,

meine ZDage fei falf<h unb fdjimpfte, nachbem er jtch »on beten Hichtigfeit

übeT5cugt hatte, laut auf Sic. 3^"®*' ^^^® ®® bereits bei ber Beftellung fünf

Pro3cnt porauf 3ahlcn müffen; Sie hätten ihn hintergangen, inbem Sie müh
als einen pomehmeii ,fremben, foUte mohl h®^i®nt «in gebulbiges Betrugs*

objcfl gefchilbcrt hätten. €in faubrer Kumpan, 3^® ^rcunb. 5“ nieb*

eigen preifen, fchrie er, fönne fein anftänbiger ZUenfeh bas PoUe (Beipicht

perlangen, piel weniger ein anftänbiger ZUenfeh liefern, fjätte et gen>u|t, bag

ich ®®ne ZDage befä^e, wäre er ber Beftellung ausgewichen, hätte ec geahnt,

bag ich ^®n gan3en (Eag nichts onberes 3U tun hätte, als fchmuhige Kohlen

ju wiegen, was ftch für einen Signore gar nicht fchi^f®, f® mürbe er mein

^aus nie betreten haben; Bas ginge wiber fein prinsip. Sie ober, Sie

follten ihm nur fommen unb bie ^älfte bes (Bewinnes, wie ousbebungen,

perlangen; h«i; bie fünf pochet erhaltenen pro3ent müßten Sie h®®ausgeb«n

unb überbies bie fjälfte bes Sdjabens tragen."

„Kausfehmeißen", brüllte nun in ZDut ber rotbaefige. Meine ZUann unb

3appelte. „Xausfdjmeifien werb ich ben bummen (£fel, ber Sie betrügen unb

mich pcrlcumbcn wollte. (Sott £ob, unb bamit warf er fich in bie Bruft,

©Ott £ob wirb üerleumbung in unferem h«n:lich aufblühenben Staate fo ftreng

beftraft, baß ficß ber ©efaßte ein 3weites ZUal porfeßen wirb. £ieber ^etr,

meine €hrc fteht mir h®(b- 5>® benfen pielleicht fdjlecht pon mit unb wollen

mir 3h®® ®unft ent3ichen, weil ieß mit einem 3abipibuum, wie biefem Kohlen*
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t^änbler, üi>etl;aupt (Scfc^äfte tnad^e. (Stauben Sie mir, id; t^atte feine

Ut^nung, öaf 6er Kerl fo 6ämlic^ ift. falle aus Öen IDoIfen. Unö

n>er fann in <8efd)äften öie Qanö, 6ie er faffen mill, immer prüfen? (Ent<

jieben Sie mir öcs^alb 3i;re ©unp nic^t. 3^^

nid;t an. Sie müffen 6as alte Vertrauen 5U mir mieöer erlangen, ^er
übergebe ic^ meinen Sc^Iüffelbunö, öffnen Sie öamit 6en Kftenfc^ranf

6a örüben unö öiefen Sd^reibtifc^ not mir, lefen Sie alles, öie gei^eimften

Dinge, mein (Leftament, tuenn Sie moUen, alles, alles, nur übcr3eugen Sie

fit^, öaf audj niefjt eine ^üe ju finöen ift, öie mic^ anöers öenn als einen

IHann uon (E^re seigt. IDenn Sie freilid^ bei öer Durd^fic^t gehäufte Papiere

finöen, öie 3i?"<n ni^n unglüdlic^es ©efc^id von frül^ften Kinöerjai^ren ent<

füllen, trenn Sie erfennen, öaf ic^ bis 5ur Znünöigfeit non folfdjen Dor>

münöem unö na<^^ ®on fogenannten ^reunöen unö Körofaten betrogen unö

beördngt tporöen bin, trenn Sie erfennen, öag it^ felbft öie lebten Hefte meines

cinftigen Permögens mit unerfc^fltterli<^em Untemet)mungsgeiße in genialen

(Befc^dften rerfuc^t l;abe, immer trieöer, aber immer o^ne ©Ifld, trenn Sie

3ugleic^ erfennen, trie ic^ öen folgen eines fü^lenöen f)cr3ens, eines Ciebe be*

öflrftigen, nid^t ausgetric^en bin, öesl^olb aber ron Öen ;^auen rcrfolgt treröe

unö nad; Öen rerfd^ieöenften Seiten i)in 3u forgen l^abc, unö, mein ^rr, id?

forge für alle meine Kinöer nad; Hlöglic^teit, forge auc^ für öie Hlütter,

per bacco, — öonn ^en Sie Hlitleiö unö Ijelfen Sie mir öurd? neue Huf-

trüge. Bereiten Sie nic^t meinen Huin, inöem Sie mir 3i?cc Kunöfc^aft unö

öamit 3^>^<x gaii3en Kreis mdd^tiger unö reicher ^reunöe ent3iet^en."

Diefe Cungenleißung erfdjöpfte felbft feine Kräfte, ©r f<^n>ieg unö fe^te

fic^. Der betreglit^e (Eon feiner IDorte t^atte trenigftens fo riel beirirtt, öa^

id; mic^ gegen eine gutmütige Hegung 3U feinen ©unften innerlidf treljrtn

mu|te. Kber ic^ fannte öiefen Sd^lemmcr unö tOeiber^löen 3u lange, um
mic^ befc^ma^en 3U laffen; idj mupe aus feinem eigenen DTunöe, n>ie trilö

er fein gutes (Erbteil rergeuöet, trugte ron Knöeren, öag er öurd; fred^e

Spefulotionen auc^ öas Permögen feiner St^irefter 3erftört, öas feines Bruöers

fogar in öeffen KbtrefenlKit o^ne öeffen ©inmilligung fd^trer gefd^äöigt ^atte.

Unö trenn er je^t ron feinem fü^lenöen fjer3en fpradj, fo fielen mir öie ©e»

fd^ic^ten ein, öie et mir ron feinet ^erablaffung gegen Bürger* unö Bauern*

töc^ter in ptaljletifdjer Krt et3ü^lt ^atte, oljne öabei 3U rerlje^len, öa§ iljm

öie Btüöer unö Pettem öer alfo „Beglüdten" oft genug nodj öcm £cben

gcftellt Ratten, fo öa§ er fü^ feine freie Betreglic^feit öurc^ naml^afte Summen
jeöesmal erfaufen mufte. Das nannte er je^t: 3^^

brachte er es in ftül^eren 3<>i?>^cn fertig, inmitten feiner rerföbnten bäuerlid^n

(Begner öer ^oc^3eit öer alfo Kusgejtatteten mit irgenö einem Knedjte gönnet-

I)aft bei3utroI}nen. Unö felbft auf foldjen 5«ftli(*?*«it*f füljlenöes

^3 gegen neue Pfeile aus Umors Ködjer nic^t getrappnet. — tEro^öem icb

mir öas überlegte, füllte id; öoe^ mitleiöig öie IDahrfd^einlic^feit, öa§ er nun

öos leifte Heftchen feiner ZHittcl rergabt unö mit feinem Ijeule in Koljlcn,
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morgen in BUÖem, übermorgen in £inmacf;g(äfem, Pferben ober <8runb>

^den orbeitenben £7ermittlungsgefd;dft ungenfigenben Derbienft i^oben mochte.

2Iud; gebarmte ic^ icieber bes üngfUicben (Empfanges burd? bies meiblic^

tDefen, fai; ben Zltangel feiner Kleiber, bie Unorbnung hn Qaufe unb feine

(Erregtl^eit. bes^alb begütigenb bie Qanb auf bie Schütter

unb fagte: „Sie alter P^antaft. Uebertreiben Sie meine Dormürfe unb bereu

IDic^Hgfeit für ®«f<^üft nic^t. 2?ieIIei^t lönnen Sie ftc^ rechtfertigen."

(Er tranbte ftd; baraufhin ein n>enig pon mir ob, als mifd^e er eine

Cräne perfchümt aus ben 2(ugen, bann fe^rte er fich mit forciert

2TIiene ipieber 5U mir unb überfchüttete mich tpie einen Hetter in ber Hot mit

freunblichen IPorten, bie oon bet ^errlichfeit fprachen, ba§ es überhaupt noch

eble ZHenfehen auf ber ZPcIt gäbe. <8ut gelaunt führte er mich babei im

Saale umher, blieb mieber fchmun5e(nb por biefem unb jenem Silbe flehen

unb fam fchlieglich mit bem Zfniiegen h^i^ous, bas er fich mohl fchon bolb

nad} meinem unlicbfam überrafchenben £rfcheinen erfonnen h^ite. „Sehen

Sic einmal biefes Silb, biefe einfache ZTlühlenlanbfchaft. sefällt

3h»*'' »'(^l- IDiffen Sie aber, baf porgeftem ein h*'»’ort<‘Senber profeffot

bei mir mar unb biefes Silb für einen ^oUänber erften Hanges erflärt h«»t?

Unb h'*!' biefe Mreu3abnahme. ZHich bünft, menn Sie näher treten, merben

Sic fofort bemerfen, fo etrpas fann nur ein feiner Pinfel gemalt haben. Unb

mas fagen Sie 5U bem Uugenauffchlag bes meiblichcn Kopfes baneben?

traben Sie im Polaj30 pUti in ben ®emächern ber Königin bie beiben (Earlo

Dolce Silber gefehen? 3^ bin eigens biefes Kopfes megen 3um Vergleiche

hingegangen. Kein 3a’*'f*^> bies Silb hi*' ift ein (Earlo Dolce. So meich

bie fjaut, fo runb bie EDänglcin. Selbft menn es nidjt Carlo Dolce märe,

unb ber profeffor fchmört barauf, ba§ es einer fei, fo müftc man ben hbchf**n

Preis für bies ®emälbe perlangen. ZUeine Pflicht erhcifcht es; unb meine

ppicht ift mir h*^ig. ®lauben Sie nicht, mein ^err, nur bei 3^nen in

Dcutfchlanb miffe man, mas Pflicht ift. Uber fch*n Sie nodj . .
."

(£r mollte einige mit ber Silbfeite an bie ZPanb gelehnte Hahmen um*

brehen. Seine ZDorte pcranla^ten mich jeboch 5u ber unterbrech*nben ^ragc:

„ZVem gehören benn bie Silber?“

Da fchlug er ftch mit ber ^anb ftol5 auf bie Stuft unb pofierte als molle et

für ein Demagogenftanbbilb ZUobell ftehen; „ZUir gehören fie, mir! — Das

l^ei^t", fuhr er ctmas leifer fort, „mein Sohn h»! H* no" meinem Sruber

geerbt." IDieber triumphierenb erhob er bie Stimme: „Kennen Sie meinen

Sruber? ^icrl" — er ftürjtc 5U einem Cifch unb h°lt« nrit ®enugtuung unb

ZSührung eine perblaftc Photographie in 5erbro(h*nem Hahmen h*'bei —
„hier fehen Sic biefen fehönen ZTZann. Das mar mein Sruber. ZTlarine*

ofpiier. £inc Carricre. £in Kopf! ^a. (Ein ®enie. ZJZein Sruber.

Sicherlich märe er Zlbmirol gemorben. Über er hat fterben müffen. Da

broufen. ©elbes ^teber. ZDäre er surüefgefehrt", fprach er in meniger ge*

rübrtem (Eonc, „h^H* *>^ niit mir ausgeföhnt unb mich jum (Erben ein*
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§efe^t. Uber, n»o& trollen Sie, er mußte fterben". Zlac^ ber P^rafe fc^üt»

teile er fein ^aupt, als Mme er über bie Unnatürlit^feit ber göttlichen IDeIt>

orbnung nicht hinireg.

Sein bebrflcftes Schweigen forberte anteilrolle £rfunbigung unb fo enries

ich 'ht’ ©efallen unb fragte: „ZDarum h<»i 3h' Sruber nicht Sie felbfl

ium (Erben eingefeßt?"

Ulein Partner 5ucfte auf bies Stichmort hin bie Uchfeln unb fprach mit

IDeltfchmers unb IDürbe
:
„Sn’iW'ntrdger, Schlechtigfeiten. 3«h niüfte an

heitle Dinge rühren. Caffen mir bie tEoten ruhen, lieber Qerr, auch merben

manch Schmeres unb Schönbliches erlebt h®i>«n ;
unb trenn nicht, »erben Sie

es noch t'leben. UTeht Bruber glaubte, ich h^^' f'in Permögen ongeta^et.

3«h, benfen Sie, ich ntich an fremben 0ut rergriffen. 3ch, ber ich

llnglücf rerormt unb ron Unberen bebrängt, ja aufs gemeinfte beftohlen

»orben bin, beraubt muß ich fn9*n. laffen Sie fich ben Hat geben, gehen

Sie in biefem Canbe, »o bie 0efehe nur 5um Dorteile ber Diebe, Qalunfen

unb Hechtsanmälte gemacht ßnb, nie ror 0ericht. IDenn Sie jemcmb beftiehlt

ober rerleumbet, fchenfen Sie bem Derbrecher noch ©elb ba3u, baß er nicht

Sie nerflagt. Sie müßten ja fonft bann sum Hechtsanmalt unb ber IDeg ip

mit Blut unb ©olbftücfen gepflaftert. ©olbftücfen aus 3h'®' C<tf<h® W' ^*®

Unberen. Sie rerlieren babei flets mehr, als Sie geminnen fönnen." 3mnier

heftiger »erbenb fuhr er fort : „3ch n>®‘§ ®in lieb baron 5U fingen, benn ich

mir natürlich feinerjeit biefe Unfchulbigungen nicht gefallen unb nachh«' cbenfo«

»enig biefe (Enterbung
. 3®/ ®®nn mein Bruber »enigftens meinen Uinbetn,

»enigftens einem meiner Üinber auch nur einen roten Solbo hinterlaffcn h^tte.

Uber nein. UUes »ohltätigen Stiftungen. Denfen Sie, biefe 3nfomie."

„Uber bie Bilber?“ »arf ich *n beruhigenbem Con ein.

„^a, biefe Bilber! Hiiht ber Rebe »ert" pruftete er. „Die Bilber unb

»enige taufenb lire oererbte er unferer ein 5igen Sch»efter. (Ein gutes Ding",

feßtc er befänftigt hinsu. „3^ fonnte mit ihr machen, »as ich »olltc. Bur

in manchen Dingen ehras eigenfmnig; ober hoch gut. Sie ftarb oor einem

Ulonat. 3h' Cefictntent nennt meinen Knaben als Unioerfalerben. Hur

biefen, gerabe für ihn »ollte fte forgen. Uuch fo eine Meine (Eigenßnnigfeit,

no. 3®h ®®'^ ih' 5“' Stunbe Danf »iffen, bemt bies

Kinb", »anbte er fich ZHitleib unb (Erfchütterung 5U mir, „ber arme

Knabe, müffen Sie »iffen, h®t t®in« UTutter."

„Uch ber arme Knabe", »ieberholte ich, ba mir im (Erftauncn nichts

©efcheiteres einfiel.

„3®/ ber arme Kleine. Die UTutter ift alles für ein Kinb. Unb »enn

feine UTutter fich nicht jebe Kleinigfeit fo 5U fjersen genommen h®tt«/

fie am leben geblieben »dre, bann »dre ich ujohl“ — er flüperte bas Job

genbe fcmm h^'bar unb »ies mit bem Daumen auf bie Cüre — „bann

»dre ich >''®h^ ben (Eifenflammem ber jeßigen entgangen. Diellei^t, Dielleicht."

(Er feufjte unb fuhr faft elegifch fort: „3®» bie UTutter bes Kleinen. Un ihrer
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niedrigen ^erfunft tpflebe ic^ mid; nic^t gtftogcn i^at>en. Das t^ätte nid;t

leicht jemand ^etan, tn von 5<^dn(^ü einen Segriff f^at. Sie i^tten üe

feljen foUen. €ine ^ansöfm. Itls Kamm<r3ofe einer reichen Soijnorstens*

fiau wat jte Ijiet onsefommen. 0to§, blon6, fc^nippifd; un6 noU ®efang.

ZHein Hebet ^err, fie fang ben gonjen (Tag. Der Jrüi^Iing machte fie aus*

gelaffen. 3^*^^ ^ecrin gab iljc gutes Beifpiel. Das ivar ein lufHges £eben.

tDenig 5u tun unb immer bei Kaffe. Unb id^ ijobe nie g^oufett, tCeufel

nein, unb ic^ ^otte bamals blonbe Kraus^arc genau mie bas Zlldbel. £Der

a^nte, baf biefe Kameriofe alles fo fermer nehmen mürbe; eine ^ansöfinl

Denfen Siel IDer fonnte bei einer ^ransöfin porousfe^en, ba§ jt« fo leiben-

fc^aftlic^ lieben unb fo feft in gemijfe Jbeen oerrennen mürbe. Sie moUte

Giraten. Denfen Sie; ic^ unb f^eiraten mit 27 3o^ren. Das gab bie

f^limmHe ^uc^t meines gon5en Cebens. Sc^lieglic^ froc^ |te auf Knien 5U

meiner Sc^mefter, bas arme 0efd|bpf. 3^ litt bamals fflre^terlid^ unb leibe

l^eute noc^, menn ic^ baran jurüd benfe. Sie glauben nic^t, mie fe^ mid^

bas Sc^cffal oerfolgt l^at. Kber ic^ bin flug gemorben. Unb mH biefen

BUbem miU ic^ beim Bertauf, ob mein gutes Qet5 aud; (Einmünbe mad;t,

fo ^art fein, mie Klugt^H fein mug. Kümpfen metb id; mH allen ZUitteln,

um mit burc^ biefe Biibet ein Bermögen, ein großes Betmbgen }u mad;en.

(Es gefc^iel^t ja nic^t für mic^, fonbem für meinen atmen Soijn. £s i^

Pflicht. So oiel bin id^ bem Unbenten feinet UTutter unb meiner Se^mefier

fc^ulbig. Bi<^t einen Solbo barf ic^ meniger bafür einl^anbeln, als mir

mbglid^ ift. Unb Sie, oeref^rter ^err, metben jej^t, ba id; 3^1'^ oUes f»

offen bargelegt ^obe, gemi§ gerne 3^ee Qilfe baju letten.“

Berftimmt unb migtrauifc^ moUte it^ oblel^nen, ba ic^ mir aber feine

obftogenbe ^miefpültigfeit noc^ nir^t erflüren fonnte unb nid;t ungered^t 5U

fein münfe^te, fragte ic^ furj; „IDie benfen Sie fldj bos?"

(Er nötigte mich mieber auf meinen Stützt, pflanjte fi<^ auf ben Seffet

i^inter bem Sc^reibtifc^ auf unb begann mH mic^tiger UTiene: „Sie ^aben

mir oft oomeljme Jfrembe, Deutft^, ^ronjofen, Umerifaner unb (Englünber

geft^ieft. Zliemals Ijaben Sie bofür eine Prootfion genommen, mi(^ baljer

nie mie Unbere, um bie paar 3um £eben nöHgen (Eentimes oerfür3t. 3<^

füljle midj 3^’>en oerpflic^et unb mödjte brum biesmal, mo nidjt idj ben

Bermittler madjen famt, fonbem einen Bermittler brandje unb biefem unter

allen Umftünben einen großen tCeil bes ©eminncs abgeben muf, an Sie benfen.

Bitte, machen Sie feine abme^tenbe ^anbbemegung. Die ^ülftc bes ©eminnes

für Sic, bie ^ülfte für mid?. 3^^ j“ ouci? biesmal etmos

in Unfprud? neljmen unb brauche bann nic^t fcc^s bis Heben anbete £cute,

mie Bebienpete, £abeninljaber, gute Hac^bam tc. ic. 3U bc3a^len. ^eit ift

(Selb. 3*(fi metben Sic über3cugt fein, in meldj unbegrünbetem Berbac^te

Sie 3U mir famen, als ob idj gegen 3^?^” Botteil müre. 3^>^ Borteil foU

in biefem ©efc^üft ber meine fein. Unb biete ic^ 3a menig, fo gelje ic^ aud>

auf jebe anberc Bebingung ein, menn Sic mir nur mieber oertrauen."

-Ic
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„Sagen Sie enölk^, was Sie roollen“, frtef iij geärgert ijeroor.

„(Bern, gern", fu^r er fc^nell un6 laut fort. „Sic jtn5, n>ie Sic rorljin

onffll^en, fein Bilöerfenner. lü>er oielleic^t informieren Sie ein mcnig

über Bilbet, oicUeic^t fd^Iummern in 3t^nen biefe Kenntniffe nur. Der profeffor

jcbenfalls ift Bilberfenner, auf itjn tbnnen mir uns ucrlaffen. Hun märe es mir

notürlit^ leicht, für meljrere taufenb Cire biefen Sc^a^ an meinen IBänben fofort

an einen Bntiquar jn uerfoufen, ober iljn 5U einem (Srafen ober ITlarc^e 5U

i)ängcn, beffen Barne bie Ceute an3iei)t, 5U bem ^cembenfü^rer bie reichen Ceute

brächten. Uber biefe ^üljrer uerlangen riet fünftel bes (Beminnes. Bie

f)auptfa<^e fd^lucft ber <8taf ober Blorc^efe. Bu<^ 5U irgenb einer Sc^neiberin,

bereu f)atmIoftgfeit fofort Bertraucn ermedt, fönnte man bie Bilber als iljr

Dcrfanntes (Eigentum Ijängen. Bort mürben jebodj nur geringe preife er3ielt,

unb ic% mug bod; als Bormunb unb Bermögensoermolter meines Kinbcs mit

biefen Bilbem eine gro^e Summe ersielen, ein Betriebsfapital für iferoor-

ragcnbc Unternehmungen, mill mit bem (Erlbs bie Erarbeitung einer

ZnUIion unb nod) mehr bis 5ur (Bro^jährigfeit bes Befihers crmbglicben. Es
heigt olfo an reiche Ceute h<ianfommen unb benen ben UTunb auf biefe

Bilber gehörig mäffrig machen. So h<>i’*>' i- öiefen Eorlo Bolce.

Stofen Sie fich, bitte nicht boran, baf etliche Stellen ber Blalerei fehlen unb

anbere abbröcfeln. Blit Ceichtigfeit Hefe ftch bas übermalen. Ein Untiquar,

ber mir für bas Bilb beften Falles 50 Cire gäbe, mürbe bie Keftauricrung

gemif h<intlich oomehmen unb bann betrügerifch für bas angeblid) intafte Bilb

20—30000 Cire rcrlangcn. U)ir fönnten im Botfalle auch bos 0elb für

folche Seftaurierung aufbringen, aber es ift nicht nötig, unb bie Ehre mill es

nicht. Bie meiften reichen ^remben bilben ficb, mie ich heutigen ITages

ein, fte feien Kenner, menn ftc bie Bilber in ctmas ramponiertem ^uftanbe,

genau fo, mie fie aus ber Bumpelfammer fommen, erftehen. Sic reftaurieren

bonn felber ober haben ihre Ceute bafür an ber ^anb. 5“^"' befommen fw

bie Kunftmerfe in fchlechtem ^uftanbe am Icichteftcn burch bie ftaatliche ftrenge

Uusfuhrfommifpon. Bcrflehen Sie? Solche Ceute h«ift es ausfinbig machen.“

„(Bloubcn Sie mirflich", marf ich j«ntanb für all 3h«
Bilber, nicht nur für eines 20 000 Cire, ja nur ben brüten ober oierten, felbft

nur ben jehnten (Teil be5ohlen mirb?“

„(Blauben, glauben, perbaccol 30, f00 000,
eine halbe Ulillion, menn’s

richtig angefangen mirb. BTan muf nur im gegebenen Uugenblicfe etliche

fingierte Konfurrenten h«ranfchaffen, einige (Celcgtamme mit Unfragen unb

Ungeboten 5ur rechten Stunbe cintreffen laffen, banach Entfebeibung innerhalb

einer ober 3mcier Stunben auf eine ganj fefte Summe unb ohne jebe Ber»

binblichfeit rerlangen. Unb immer brolfen, bof man Photographien ron bem

IDerfe fofort an alle ©olericn unb Kunftfammler fehiefen mirb. Bann geht

es. Bie Ceute merben Sie mit aufgehobenen ^änben befchmören, nur ja

feinem UTenfehen ein Sterbensmort 3U fagen. Unter 30000 Cire trete ich

megen bes (Carlo Bolce gar nicht in Berhanblung. Cieber foll mir bas Bilb
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<m 6cr tDanö oerfoulm. ^eute i|} £ar(o Dolce angeblich nic^t in ZTTobe.

3n \0, in 20 3<x^ren fann er öet begeljrtefte DTeifler fein. (Etwas nactf*

i^elfen. Heflame, Leitungen. Sie wiffen nic^t, was bann, was über^upt

für Summen gejai^It werben. Jütten Sie nur gefe^en, welchen Kram ber

ZKorgan, ber amerifanifc^e Krbfus, aus bem Palaj30 Strojji für eine ZTlillion

weggefdjieppt i^t, lauter Dinge, bie unbeanftanbet ausgefü^rt werben burften,

fein ein$iges wirtlid^es Kunftwerf, alles jufammen faum 5000 £ire wert. IDos

finb ben DTiOiorbüren 20—30000 Cire? Die freuen fic^ wie bie Kinber, wenn

fie 5u fo etwas fommen unb glauben uns babei noc^ übers (Di;r 5u ^auen;

tun’s uielleic^t auc^. (Ein Carlo Dolce für 30 000 Cire ^eigt bei i^ncn gefd^nft.

Unb man risfiert ijeut gar nichts. Denn uon felbft tun bie ^erren fo ^eimlic^ wie

möglich, ba§ ja niemanb U}ren genialen ^unb merft. Sie sief^en bamit ob, fe^en

Sie: fo." Dabei öffnete er feinen 3acfenflügel, als wolle er ein ijilfsbebürftiges

Kinb barunter ft^ü^en, fc^Iug fie fachte wieber sufammen, tat, als brüde er

einen geliebten (Scgenftanb ans {)er5 unb fd^unfelte fic^ einen Uugenblid, ba§

bas Büucfflein wacfelte. 3<^ mu^e über ben Komöbianten i^U aufUu^en.

Unb er Iact;te fetber „^ai;al;a, t^alja^a" unb malte fic^ ben UTilliarbar

weiter aus: „§u unterfi wirb ber Sd?a| in ben großen Koffer gepacft, ^ou
unb Coc^ter bücfen ii;n einmal fetten, wenn man weit weg ift uon ^oren5,

bann tan3en alle brei uergnügt im Ijerum, ^erm
Ulilliarbäre, bie uns übers (DIjr ^auen wollen. 3" Ulünc^en ober paris

l?aben fie fc^on einen Keftaurator ins Qotel beftellt unb ber ift natürlich glüct*

lic^, für fc^öne Dutaten einen 5weifeIIos ed^ten (Carlo Dolce begutachten unb

übermalen 5u bürfen. Ha unb fo finb alle 3ufrieben. Uur finben mu§ man
bie Ceute. Einen Vertrauensmann mug man h<tben, ber fie einem jufü^rt

unb ber ihnen gefc^icft surebet. Porco Ulabonna! Das fmb Sic."

„Sie finb uon Sinnen", rief ich inftmftio.

„3a, ja. Sie", begeiftcrte er ftch, »wenn Sie auch nichts uon Kunft ucr-

ftünben. Uber ba Sic in ^lorens als ^rcmber leben, ift es an unb für ftch

flar, ba§ Sic eine Kapasität in bicfcn Dingen jtnb. Kein Umerifoncr ober

Englänber wirb baran su sweifcln wagen. U)ir werben ein riefiges 0efchüft

sufammen machen. Denn bie Silber fmb fchön unb olt. Uber fclbfl wenn

ftc hö§^i(h lu^ten unb allefamt gefäifcht. IDas geht bas uns an? Unfer

0efchmacf ift nicht mo^gebenb, fonbem ber ber Käufer. Sie müffen ftch nur

eine hetoblaffenbe ©efte angewöhnen unb großen U?ortfchwoll entwicfeln.

Sie glauben nicht, wie leicht cs ift, — oeb wenn ich in 3h>^(^*^ oomehmen Pofition

wäre, was wollte ich teben. Sie glauben nicht, wie leicht es ift, fchöne U?orte

über ein fchöncs Bilb ju machen, 5. B. über biefen (Carlo Dolce ober über biefen

Uicbcrlänber — Uieberlänbcr fmb jeßt Ulobe — wie icb hör« — ober über

irgenb eines ber anberen Silber, bie wir auf bie beften Hamen taufen wollen.

„U)as fagen Sie?" rief ich empört, „taufen wollen?*

Doch ©auner merfte nicht, wie er pch mir immer rücfhaltlofcr entlorotc,

tmb führte aus, baß man bamit nichts anberes als bie beften ©alcriebireftoren



Otto Qolmut f^opfen: .Cciescamenie“. -tu

t^e. „Sei &enen ijagelt es nur fo ZTUd^elangdos, Hubens, Cionarbo 6a

Sincis, HuYs6aeIs [oboI6 ein tDerf erjt ficket in ihrem Sureau angelangt ifi."

Siefe ^echhdt lieg mich abbtechen un6 5ur (Efirc ^e^en.

nun ahnte er erft feine EDirfung, pellte pch ^änöe ringenb in 6en EDeg

un6 Sffnete mieber feine Hebefchleufen.

3<h brachte ihn mit mächtiger Stimme 5um Schweigen un6 fagte:

„Seholten Sie Schminbelphantapen für pch un6 fuchen Sie geh genau

ipie bei 6em Kohlenhanbel 5um Betrug mit Öen Silbern Spieggefellen

unter 3^®" Canbsleuten".

S^nell gefagt begehrte er auf; unb h<>l^ »’ir Srohung, fyüb nne Qoh>t

flang es: „Porco Znabonna! mein ^err, Sie beleibigen mich unb meine

Conbsleute. 2(ber (Sebulb. Unfer £anb ift in mächtigem llufblühen. Elur

<8ebulb. Hoch 50 merben mir reicher unb angefehener fein als

3hr liebes Seutfchlanb. Doch mir finb h'« nicht in Seutfchlanb unb h<»I>en

onbere Snfehauungen. ®ott lobl unb anbere Begriffe. EDer für ein Silb

fo oiel ®elb nimmt, als er Wegen fann, ber betrügt nicht. EDer aber bies

Silb 5u h<>h^ preife unb fei’s über ben EDert be5ahlt, babei aber 5U über»

vorteilen meint, ber betrügt uns, ber betrügt. Hnbere Cänber, anbere Sitten,

mein ^err. EDer hi«r uormärts fommen miU, ber braucht nicht, barf nicht fo,

na roie fag’ es ich o»” beften, fo, na mir h«i§en ’s fo tebescamente handeln.

Serpehen Sie? ^ier geht’s nicht tebescamente, fonbem hier mug man camorra

machen, ja camona!"

Sie gau3e (Erfcheinung, bie pch mieber in h«Uea 3“^’«* hin«i'i9*t*^i ha^*»

mirfte auf mich übermältigenb fomifch unb mürbe meinen 5®»^ gebannt haben,

auch a>enn ich nicht on bem EDorte tebescamente, biefer mir bis bahin unbefannten

Reinheit ber italienifchen Spradje ein reyooHes ®efchenf erhalten hät*«- „Cebes-

camente?" fragte ich, "’i^ Xichtigteit bes ©ehörten 3U verfidjcrii.

„3a, fo tebescamente geht es eben nicht- €ntfcbulbigen Sie nur."

So „bumm beutf^", moHte er fagen unb glaubte mir baburch gehörig

heimgeleuchtet 3U haben. Huch uerfuchte er nach biefem erleichternben tCrumpf

mieber einsulenfen. Unter €ntfchulbigungen, Jreunölichfciten unb Schmeiche*

(eien geleitete er mich 5um Uusgange.

Uber ich i?örte nichts meiter als „tebescamente" ;
bies EDort lachte in

mir. Unb ich fagte mir glücflich: EDenn biefe ©aunet nicht miffen, mie fte

patt gerabe unb ehrlich fagen foUen, nennen pe’s „tebescamente. — Uuf

beutfehe Urt." EDelch Sonnenftrahl unb ®rug ber Ejeimat.

Cächelnb unb freunblicb uerobfehiebete ich aiich ben« um feine Hoffnung

Betrogenen. £ange buchte ich aicht mehr an ihm, bis ich biefer lEoge

in ber 5*üang las, er fei megen EDechfclfälfchung eingefperrt roorben.

Sa moUte midi bebünfen, es ginge auch in biefem £anbe, menn cs

mirflich aufmärts prebt, ginge auch ia 3talicn, menn cs erblühen mill, am

beften auf beutfehe Urt, auch ba, mie überall in ber EDclt:

Ccbescamcnte.
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<ßc5id?te oon Karl t>ort

Hlein Bruber l;at nirmals «ittc Sammlung [yrifd]er <Se5id)t« Mröffent-

lid}t. 2lndi fein fd^riftlidter Badilag entl;ält nid)ts i>on den 3ndcn&ge6ici;ten,

non ineldien Daijn in feinen £rinnernngen (III, (2<^) ein* fo liebens*

n>ätt>ige 3d)il&emng entwirft. Dagegen fan6 fid; in 5er ffirfllid?«n BibIioti>ef

auf Sdtlog Carolati; ein t!an5fct)riftlidies Bän5dien mit etwa (50 (5e5idtten,

5os mein Bru5er, wdi)ren5 er als 8ibliott)efar in £aro(atI} nerwetite, feiner

gütigen <5önncrin, 5er 5c<>u 5ürfHn 3I(ma, gelegcntlidt als (Sebnrtsgabe ge>

fpenbet iiatte.

€s fei mir geftattet, 5ie £efer 5er ,Sü55entfdten Blonatsl^efte'' mit

einer 21uswal;( ci;arafteriftifdier Stücfe befannt 3n madten.

mündien, jebmar (908.

Karl O;eo5or ^eigel.

rictgc ötdj, bu lichter Cag.

Zleigc öid^, öu Iid;ter (Ea$,

Denn bie Stunben finb fo fdjön,

tPenn auf jenen fanften ^b^n
IPanbelt fadjt ber 2TIonbenf^immer

Unb mit (eifern Jlügelfdjlag

IDeljt bie ilbenoluft ins

Stille blid’ idi bann l;inaus,

tDie im Strom ein Sc^ifflcin sieljt,

Sid; ber IDolb im IDaffet fteljt,

®ber langfam feine Krcife

5ieijt ein Dogel überm
3<iubemb uodi jur IDinterretf*.

£Doi}l, wer glücflid; ift, er mag
Sic^ am tEagesgIan5 erfreun,

(Der ftdj feijnen mu^ — bereu’n ....
3^m aud) fei ein <Slüd befdjieben:

ZIeige bidj, bu lidjtcr (tag,

ZHit bem Kbenb fommt ber rieben!

((857.)

KloPer tPcItenburg.

Balb grüfien IPiefcn bidj unb Jelber

Unb trauter Dörfer fjäuferreüj’n,

Bolb laben bunfle tEannenwälber

3n ihre ftUIen Sdjatten ein.

Der Ijimmel lädjelt blau unb Reiter,

Dom Ufer tönt ein Sdjnitterlieb;

Didj aber lodt bie IDelle weiter,

Die unterm Schiffe fniufelnb 5ie^t.
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Karl von Qeigel: (SeMdfU.

Da tun ftc^ Reifen auf un6 pängen
3n engres Sctt 6ie fluten ein,

Hur ^eibefraut un6 €pt)cu tjängen

CDilb pom ocrnritterten Öeftem.

ßier tptrb «s ftill unb crnfl unb enge.

Vein fangoenpdi^nteä 0i}i, es laufest

Dergebens Ijier auf Vogelfänge,

D3o etnfam nur bie IVelle raufijt.

Doc^ mitten unter biefen Sdjauern,

Ituf einem fdjmalen Canbesftric^,

CErijeben eines Wofters IHauern

mit Kitdje unb Kapelle pdj.

ßier retteten cinft fromme Brflber

Die Knbadjt aus bem CDeltgen>fll)l,

Die ^immelsfcljnfuc^t menfdjenmüber

Ksfeten fanb Ijier ein Kf^I!

5mar mer ucrmödjte bies 5u fagen,

®b ^ämmigfeit jie flets befcelt,

Die fidj nadj medjfelreic^en (tagen

Dies Klofter 5um llfyl crmäljlt.

Verfolgung, Krmut, ßerjensrounben, —
Vetblcnbung trieben maiu^en Ijer,

Dod> motb bet ^eben hier gefunben?

Schmieg Ijier bas irbifc^e Begehr?

^d) jmar ic^ fanb in Knobenja^ren

^er Sul) unb Sdjmerjuergeffen^eit,

KIs idj in junget Bruft erfaljren

Das erfte, aber tiefe Ceib.

Der IViffenfdjaft unb bem ©ebete

Sdjieii mir gemciljt bies Ceben nur.

(Ein ^aud) uom ©ottesfrieben roeljte

3n Kirdje unb itatur.

©in Kbenb mat’s, am ^immel 5ogen

Purpurne IVolfen übers £anb.

©s fam ber leife Sang ber IVogen

Durdjs offne .fenfter, bran idj ftanb.

Von fetnljer roarb aus ber Kapelle

Der (ihgel ,Jeicrtlang entfüljrt

!

3d} ftanb in Benebiftus 3<^Ue

mit naffen Kugen tiefgerüljrt

!

„<D Vater", rief icb, „Ijör bie Bitte,

^ei§t midj uon hier nicht meitersieljn 1

<D lagt midj ftill in ©ure mitte

Der IVelt unb iljtem ^luct? entflieljn!"

mein meifter lächelte meljncütig;

©r legte mir bie ^anb aufs ijaupt:

„mein Knabe, ftets bodj feuerblütig!

Du njürbeft halb bes IValjns beraubt 1
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Karl Mn ßeigel: <S(51d;tc.

^irar Ia§ ic^ bic^ mit IDiberftreben,

Do<^ ^eben fdnbcft bu ^ier nic^tl

Dein n?eg, er füt^rt ins toUc Ceben,

So ®ott roill, ttudj 5um ©lücf, jum —
Sein IDort morb maijr. Don ^lofter^eOen

IDeit, meit entfüijrt mic^ meine Dai;n,

d/od) treibt auf ungeftümen IDcUen,

Dm Diel ein Zfidb^enbilb, mein Da^nl

Qo(^ treibt er uod; auf loilber IDelle,

«odj Iad)ten mir ni<^t Cidjt unb ©lüd:
Da benf icb an bie ftille ^elle

Unb Benebiftus oft 5urücfl

Ulit Heue nic^t, benn o^ne Beben

©eb’ in ben Dampf i<^ «mf

Unb falle ftol5, weil mir bas Ceben

3n einem ©leic^nis mürbe flar:

UUjäi^rlic^ nimmt 5um Quell bes ©anges
(Ein füi^ner pil9erfd;marm (^inan,

Ztur um Pom ©rat bes ^elfcnljanges

Sieb b>"<>^iuftür5en bann!

U)er jteb Pom IDeg ermattet rnenbet,

IDer rüdtpärts ftbaubert por bem Sprung,

3 ft nidjt gerettet brum, er enbet,

UTit S^macb bebeeft, bureb Steinigung.

(1857.)

€rfdjeinung.

Kaebts ifl mir ein UTann erfebienen,

Blag, mit frommen Dulbermienen,

€ine Dornenhone manb
Si<b in feinen Codenbaaren,

Blutig iparen

Bruft unb Baden unb ©emanb.

„U)arum millft bu mich perböbnen,

UTeiner Cebre bid; enttpöbnen,

U)as bu nimmer bo<b permag^,
Denn ein ^erj ift bir geblieben,

Du mugt lieben,

U)enn bu mir auch ftols entfagft!

Ciebenb bot mein Qcr5 gefcblagen

(Einer U?elt, b’rum ohne Dlagen
tCrug id) eine U)clt poll Pein!
Um ein U7eib trdgft bu im Qer5en

tCaufenb Scbmer3en

Unb bu miUft mein ,freunb nicht fein?!

Digilized by Google
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Ciebe le^rt 6er (Baliläer,

^^ne! frevle! Doc^ nic^t e^er

u>ir6 6ir über mid? bet Sieg,

6u nid)t 6ie Ciebe (affen

Kannft unb Ijaffen!"

. . . Kc^, ba neigt’ ic^ mic^ unb fc^inieg —
(f858.)

2In f)etmamt Ctngg.

Kn büftrem Cag in IDintersseit

Sdjritt id( aus IHündjens Cor, bidj 3U begrüben.

Sie (Bärten lagen öb’, uerfd^neit,

Ser Sdjnce nur tönte unter meinen ^ü^en.

Sereinfamt, ISinb unb CDetter frei,

Soc^ bi(^t am Qeertpcg ftei;t bein Qaus,

(Einförmig ftredt uor iljm bic Pappelreilj’,

Sat^inter bas meitc ,((acblanb aus.

Beflommen trat idj über beine Seemeile;

Sie (S(odc rief ben fjofijunb madj,

Unb Kinberflimnien flangen ins (Bebelle —
Sann famft bu felbft unb füljrtcft mid? ins prunfgemadf.

Uein pruntgemac^, mie ftc ber Heid)tum i^at:

UTit Ceppidjen, gcfdjni|ten Stüljlcn,

2Hit tjo(;en Spiegeln unb mit fammtnen pfü^Ien,

©ebämpften Cidjts, bet UDänbe färben matt!

Sas beine mar ein fdjmudlos

Un allem arm, mas SonnenIid)t begei^rt;

Kein föfllidjcs ©ctrebe mebrt

Um niebern ^enfterpaar bem Cagcsfdjimmet

;

(Ein Sdjranf mit öüdjcm unter ben (Beraten

Don ^ficfatcnijolj mar feine fc^önfte

Su felber ftanb’ft gan$ anbets audj 00t mir,

UIs junge Uläbdjen träumen ben poelcn:

€in ftillcr UTann, fd?Iidjt, bürgerlich,

Don fargen IDortcn unb befdjeib’nen Sitten;

Dur bie gefurchte Stirn belehrte mich,

Sag bu gefämpft hag gelitten.

3ch mar — roie jegt noch — unbetannt,

Ein armer ZUufenjünger, meit nom ^u\\
Su aber botft gaftfreunblich mir bie ^anb
Unb gabft pon beinern IDenigen mir oiel;

Sen Steinfrug füUteft bu mit U)ein

Unb reichteft mit bas ©las mit foniel ©üte.

Sag mir ber Saft pom föftlichften ©eblüte,

Ser Becher fchien pon ©olb ju fein.

Sie Hacht mar, als ich h***'"ö*^*°‘^*”;
Bemegt, erfchüttert ging ich
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Du Ijattcft uicl, 6odj nidjt £in bitlres IDort,

Hidft einen ^lud; auf D?clt un5 gefprod)en,

Unb öennod; u>u^t’ id; unb auf beinern llntlif; ftanb

Die Ceibgefc^id^te beines Ceben»,

Der Hiefenfampf perfannten Strebens,

Denn Uu^Iüd fd^ceibt gar leferlic^e ^anbl

Seit jener ^eit fdjmebft bu mir por

3m Streit mit mir unb jeber Hot;
Unb menn mein ITIut 3U fc^rpinben broljt,

<8ebenf ic^ bein unb rid;te mid; empor.

IDeil Deutfc^Ianbs Sfiben bic^ geboren,

3m Horben fremb, pom Süben nic^t gefdiä|t,

Don Htbncben, Didjterlingen, (Eoren

Durchs Ceben tpie ein IDilb get^e|t,

Hus l)unbert Sdjidfolsipunben blutenb,

^aft bu ein Sei^t, 5U fagen beine Pein;

Dod; ftatt pon l<lagen überflutenb,

Sdjreibft bu ber HTenfdj^eit gro^e (Ealen ein!

Unb in bes IDeltgefc^icfs Detra^tung

Suc^ft bu ber fleinen Hot Deradjtung

Unb bic^teft ftol5 mie ber (Befdjidjte (Sang

Der Dölferipanb’rung fjodjgefang! — —

. . . Hod) ift 3u €nbe nidjt ber Xeigen,

Hod} Ijeute toft bet Stämme milber Krieg;

Dodj bie Demunft, fie bricht itjr langes St^toeigen

Unb ruft bie Dälfer 3um unbluf’gen Sieg.

Unb fo benn burfte bidj bie pergeffen,

Da tpüb ber Cen3 in itjren Ciefen tpütjlt — —
U)er roill bos HTeer 3U tabeln jidj permejfen,

U)enn es im Sturm audj Reifen überfpült?!

(t863.)

Der Hebel fanf ins Cal als linber Kegen,

Unb Sonnenbiidc flreiften fc^on bie U?anb,

Un ber ic^ aufuiärts flomm auf rauljen U?egen,

Dic^t an bes ftromumfpülten Ubgrunbs Xanb
Dem blauen Cag, bem Hlorgenftcm entgegen,

Der broben überm Cannenmalbe ftanb.

Den Schrei ber (Beier, bie Ijicr einfam Ijaufen,

^5rt icb allein unb bumpf bes U?aIbftroms Staufen.

So auf unb nicber ging*, bis enblicb bann
UTein Uuge über fanfte £)ügelipcUen

5ur blütj’nben Cbene fdjtocifen fann,

U)o Keben unb ©Upen ftdj gefellen.
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(D fie^, fc^on öu, tcintersmflbei; ZlTonn,

Sd^n an 6c» Po, bal6 an 6c» Itcno Quellen

III» 6os teure ^iel fo na^ mir fal;,

£Darf mic^ i^tn un6 jauc^5t’: 3talial

Sann Iie§ mic^ auf einem Reifen nie6er

Un6 fd^aute felig ldc^In6 in» 0ebiI6,

.21ufle^ mirft 6u 6ortI fro^ n>er6en n>ic6er,

CDo enrig blau 6er ^immel i^ un6 miI6,

ZneIo6if(^er als unfre reid^ften £ie6er

Ser 2?c6e von 6en Cippen quiUt;

Qier feilen ^erbe Sd;mer5en, 6ie im ZTor6en

^ngfam mie f(^Ieic^en6 Qift 6ie Seele morbeni

3a boI6 »irft, trüber Seutfdjer, 6u jum ilnbem
3n 6iefem (Barten, mo’» nur Blüten fc^neit.

Su fie^ft ben>un6em6 ^ier, u>o 6u magft manbem,
2narmorgebiI6e 6er Sergangenl^eit,

Un6 fc^bn au<^ leuchtet unter (Dleanbem
Un6 Corbeet’n 6ir 6as llug 6er fc^Ianfen ZITaib;

Beraufc^t vom Suft 6er Zflpden un6 (Cypreffen,

Bon tOein un6 Ku§ nnrfi Beutfc^Ianb 6u oergeffen!"

„Bergeffen?!* Unb mit €in» fyib ic^ ermeffen,

tDa» für (Befaifr in jenem €6en bro^t;

Sie» uDOlIte mir bas ^ers sufammenpreffen.

Sag ic^ fo leichten Sinn’s bie Stirn ilpc botl

„ZHein Seutfd^Ianb, meine Qeimat, 6ic^ uergeffen?

Bas mill i<^ ni<^t,* — fo fc^rour idf — „nic^t im tCobl“

£)ob’ einen Blid 6em Süben nac^efenbet

Unb in bie Ulpen mic^ 5urüdgen>enbet.

( 1859 .)

2ln Clara.

5um (3. UTai I90q.

Hid;t immer ^Ib ift uns ber Uloi,

Sein ^auc^ oft rau^ unb minterlid^I

Ulir aber bleibt er, wie er fei,

Ser IDonnemonb: £r gab mir bic^!

Sein, bein mit jebem ^cr5cnsfc^lag 1

Sas (Traurige liegt meit 5urüdl

IBie fern, n>ie neü^’ ber legte (Tag,

Su marft mein legte», fe^bnftes (Blüd

!

((904)

moiMUl)fft(. »M. »tft «. 27
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IPUE^cIm Bufd?.

Oon ^ofmiller in ^wifinö-

Um neunten 3«nuar ifl IDil^dm Bufc^ in 6em Qor5et Dorfe, n>o et feit

3al?ren in 9«Iebt Ijotte, in feinem fedjsun6ftel>3i9ftcn

geftorben, moburc^ bie beutfd^en tEa^esblätter, bie erß feinen fiebjigften un6

fünfunbfiebjigften (^urtstag mit fdjidlidjen ^ulbigungen gefeiert Ratten, fc^on

ein lebten 0rgien begeifterten Unoerftan^s 5U neuen Uunb*
gebungen biefer Urt gejiuungen mürben. Durch befonbere BefchrAnftheit fiel

bet pflichtmäfige Badjeuf einer Domeljmen iUuftrierten IDodienfchrift auf. <&:

ftellte jundchft feft, ba§ bie beutfche UlitmeU an Bufch eigentlich nicht mehr
uiel Dcrliere, inbem ber gute ZHann fich ausgefchrieben hnbe. Dies mar richtig.

Dennoch lag ein ®efühl bes Crofles in bem ^mu^tfein, ba§ bie <8btter bein

alten IDilhelm Bufch bas mitgeniegenbe frlihii<h< Unfchau’n biefer IDelt noch

eine tDeile gönnten unb liefen. Seine blofe €5i|!en3 ftimmte banfbar. Der

Hachruf beutete bes meitem an, Bufch fei in feinen dten Cagen bigott ge<

morben; et, ber Sönger ber frommen ^elene. Diefes ftarfgeiftige Bebauern
bemies, baf ber Hetrologif, mie es ja jumeilen porfommt, über einen UTann
urteilte, pon beffen ©eift et nie auch nur ben leifeften ^auch perfpürt h«tte;

fonft hätte es ihm nicht begegnen bürfen, in Bufch <>nen fibelen Spötter ]u

(eben, ber momöglich feine Seele in ,form broUiger tErochäen hätte aufgeben

foUen. Das mirb erft recht burch ben tabelnben (Eon beftätigt, in bem bet>

felbe Bachruf Bufchs peffimismus bcflagtc. Der Befrologift gab baburch

fein Bebauern funb, baf fein mehrlofes Bachrufobjeft nicht fo obetpdchlich »ar,

mie er. Die glücflichermeife menigen feilen bemiefen abermals, ba§ Bufch
ju ben am meiften befannten unb am fchlechteften perftanbenen Schriftfleüem

gehört, unb baf piele feiner Berehrcr nur für bas Phantom fchmdrmen, bas fie

ftch aus Selbftäufchungsbcbürfnis unb Bequemlichfeit pon IDilhelm Bufch ge*

bilbet hoben.

3n ber (Eat ift es lehrreich, nacbsufehen, mann fch eigentlich Bufch ous*

gefchtieben hot- EDie es nicht ohne 3otereffe ift, 5u unterfuchen, melch^ feine

Stellung 5U ©ott unb IDclt, 5U Heligion unb Philofophie gemefen ift Ob
er mehl Seiner mar ober mehr Dichter. (Sb am 5mölften 3onuar ein

(Eoter begraben mürbe ober ein Unfterblicher.

»
*

Das material, auf bem biefe Stubie rnt)t, finb Sufchs fSmtliche tDerte. Schonfals

Schr!ftd)en über Snfd) ift mir nid)t betannt. ffingrgcit oerbante id; mertDotle biogro«

phifebt 21ngaben nnb Zitate ber Schrift oon Cbnaib Daclcn : Utber IDilhelm Safd) unb
feine Sebentnng. Dnffelborf tsae.
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8uf<^ ifüt fUI; an $n>ei StcOen fli>et ftcf; felbft oerlouten laffen. tKe

(ine Selbfibiogrop^ie ift in bn Jubiläumsausgabe btt frommen Qdene, bic

anbete bi bet erften billigen Ausgabe bes Pater ^bucius }u fhiben. Qiet ein

}lus5ug bataus:

bm geboten im llptil 1832 5U IDiebenfa^I als bet (Erfte uon
Sieben. ZHein Pater mar Krämer; i^et unb arbeitsfro^; meine ZHutter,

pill unb fromm, fdjoffte fleißig in ^aus unb (Barten . . . Seim CDirtl} in

£bergäl;en fanb id; einen bicfen Hotenbanb, bet burc^geflimpert, unb frei«

religiSfe Scfjriften jener geit, bie begierig uei^t^Iungen mürben . . . Jn ben

Stunbenplan fdjlie^ fk^ balb aue^ bie Slebit ein. Sichter, ^eimif^e unb

frembe, mürben gelefen. ^ugleic^ fiel mir bie Kritif ber reinen Pemunft ht

bie Qänbe, bie, menn au<^ bamols nur fpärlic^ burc^fc^aut, boc^ eine Heigung
erm^te, in bet (Be^imfammer STäufe ju fangen, mo es nur gar 3U uid

Si^Iupflbe^er gibt . . (Ein Ploler mies mit ben IPeg nac^ Püffelborf. Pac^>

bem ic^ mich fd^Ied^t unb rec^t burc^ ben Kntitenfaal Wc^getflpfelt ^atte,

begab ic^ mid? nadf Kntmerpen in bie ZHoIfc^uIe, mo man, fo ^ieg es, bie

alte Znutterfpradje ber Kunfl nod? immer erlernen fönne. Jn biefer funftbe«

rüljmten Stabt fa^ ic^ 3um erften PTale bie IPerfe alter ZKeifter; Subens,
Sroumer, Centers, ^ani fyxls. Jl^te gättlid^ Ceic^tigfeit ber Parftellung

malerifdjer (EinfäUe, rerbunben mit ftoffli«^ jumelen^aftem Xei5; biefe Unbe«

fangenl^it eines guten (Bemiffens, metc^es nid^ts 5U oertufc^en braucht, ^aben

für immer meine Ciebe unb Semunberung gemonnen. . . . Kud; mic^ 50g es

unmiberfteijlic^ abfeits in bas Heic^ ber Haturmiffenfc^aften. Parmin,
id; las Sc^openijauer bamals mit Ceibenfc^aft. Poc^ fo £Das lägt nad; mit

ber Seit. Jbw Sdjiüffcl paffen ja 5U rielen Cljüren in bem uermunfdjenen

Sdjioffe biefer IDelt; aber fein „bkftger" Sc^Iüffel, fo fc^eints, unb märs bet

Kffetenfc^Iüffel, pagt jemals 5ur Kusgangst^ür. Pon £üetI;orft ging ic^ nac^

ZHüne^en. >•( bamaligen afabemifc^en Strömung fam mein flä«

mifdjes Sc^ifflein, bas motjl au<^ fc^Iec^t gefteuert mar, nic^t redjt 5um
Sc^mimmen. Um fo angeneljmet mar es im Künftleruerein, mo mon fang
unb tranf unb nebenbei forifierenb 5U neden pgegte . . . ®ut festen mir

oft ber Crodjäus für bteberes Heben; ftets prattifd; ber Qol5fd^nittftric^ für

ftilpoll beitete (Begalten ... (Es fonn 59 gemefen fein, als suerft in ben

jlicgenben eine gebrudt mürbe. Pielfadj, mie’s

bie Hotb gebot, itluflrierte icb neben eigenen auch frembe Ce;te. Salb ober

meint icb, icb mügte alles bolt felber machen. Pie Situationen gerietben in

^lug, unb gruppierten ftcb 3u fleinen Silbergefebiebten
,
benen grögete gefolgt

gnb. ;faft alle b<>be icb, IPem mas 5U fagen, in IPiebenfabl uer«

fertigt . . . Ulan bol ben Uutor für einen Südb®’'“’“'^ Ubfonbcrling ge-

halten. Pas erfte mit Unrecht. 3®or lieft er unter anberem bie Sibel, bie

grogen Pramatifer, bie Sefenntniffe bes Uuguftin, ben pidmid unb Pon«
guiyote unb hält bie ©byffee für bas febönfte ber Ulärcbenbücbcr. . . . (Ein

Sonberling bflrfte er febon eher fein . . . Perbeiratbet ift et auch nicht ..."

» *
*

Zlacb ben miebtiggen Paten feiner inneren (Entmidlung bie Qauptfaftoren

feines äugeren Cebensiaufes : Sufcb ift Hieberbeutfeber (Qannoueraner), aber

in Ulüneben, unter bem (Einguffe fübbeutfeben Künftlerfneipenbumors gnbet

er, faft sufällig, bas eigentümliche Jfelb feiner bumoriftifeben Segabung: feine

Kneip5eitungsillufttationen gefallen ben Cefem ber jfliegenben Slätter, aus

27
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illii^ecten IDi^en ip«r6en Serien öroUigec Situationen, 6iefe n>cr6en 5U 8iI6er<

^d;i<^ten ern>eitert. 2(uf 6em £anbe gei>orcn, länMic^ ec50gen, [trebt er

imnur trieber jum CanMeben 5Uiücf, fonöert ab, unb erftanrt rafc^ec,

als bies im antegenben Detfe^r mit Vunftgenoffen ma^rfc^einlidb gemefen

n>dce. Seine Cieblingstl^emen ftnb n>enige unb auf ^ugenberinnerungen be«

ruifenb: i^duslic^ Portommniffe, Detfeijt mit ber Hatur, Beobachtung ber

8ienenn>elt, ^reunbfehaft mit bem Beftlier einet alten Znflble. 3" ZHänchner
Bilbetbogen jeigt et fchon faft alle Seiten feinet jeichnerifchen Begabung.
Unter bem £influffe bes Kulturfampfs entmicfelt fich fein ^umot nach ber

Satire ju: Bet l^ige Untonius uon Pabua, bie fromme Qelene, pater

lucius (1872). Politifch unb hoch fehr ij) bie partifulariflenfatire

Ber (Seburtstag (1873). Um biefelbe ^eit fteht er bichterifch auf feiner Qdhe:
Bibelbum unb Bie Uritif bes ^5ens fommen 1874 heraus. Unmittelbar

barauf folgen feine beften Sachen, bie (Crilogie Ubenteuer eines 3unggefellen

(1875), ^err unb ^tau Knopp (1876) unb 3ulchen (1877). Hoch ^
Reh auf alter ^öhe. 1878 Bie ^aorbeutcl, 1879 ^ipps bet Uffe, 1880
Sechs (Sefchichten für Heffen unb Hichten, 1881 Berichs unb bie l^achen,

1882 Plifch unb Plum, 1883 Bolbuin Bdhlamm, I 884 UTaler Klecffel. Seit

1884 h<ii nichts mehr in ber Urt feiner Qauptmerfe reröffentlicht. IDenn

alfo gefügt u>irb, Bufch h<>i ausgefchrieben, fo n>ar bas fchon I 884 ber

^aH: feit mehr als brehinb^mansig 3ahr*n. Brei IPerfe ohne Bilber unter-

brechen biefes lange Schmeigen, enttdufchen unb finben getingen ltnflang : bie

phantaRifc^n profabichtungen (Sbuarbs (Ctoum unb ber Schmetterling, unb

ber im gan3en fehnmehe (Sebichtbanb ^u guter Ce^t. Ulit 5u>eiunbffln^g

3ahren legt Buf^ ben Stift aus ber ^anb. Sein Huhm mdchft unabhdngig
pon roeheren ^etrorbringungen. Bie Beutf^en tonftruieren füb einen luRigen

UTilhelm Bufch, eigentlich *1^- Bufch'Ulbum mirb als

»humoriftifcher ^usfehah" eine ^ierbe befferer Solone. Bie Uuflagen Reigen auf

fdnfsig, fechsig Caufenb. Bie fromme Qelene iR ht über 160000 (Ej^emploren

»erbreitet. Bie Kritif bes ßei^ens freilich bringt es nur auf neun, Ber
Schmetterling unb (Ebuarbs iLraum gar nur auf riet Uuflagen. 3^ guter

Ce^t 35 000: er iR jeht fo berühmt, baR banf

ber gdnftigen Konjunftur bes fieb5igften 0eburtstags auch fchmaches CDerf

reiRenben UbfaR Rnbet. Ber Qumorift Bufch 0rhbrt jum eifemen BeRanb
ber öffentlichen UTeinung.

Uls Bufch in Ulünchen anRng, für bie Bilbetbogen pon Braun unb

Schneiber 5U seichnen, mar bereits eine fefte (Erabition jeichnerifchen ^umors
in ben jliegenben Bldttem gefchaffen morben. Ulan braucht nur ben ndchR-

beften Banb ber ^iegenben aus jener ^eit burchsubldttem, um }u fehen,

baR Bufch h<^>^ anfnüpft. £Das mar fonR an Rarmlofem ^umor ba? Uus
bem achtzehnten 3ahchunbert pot allem Kortums 3°^Rabe, aus bem neunzehnten

ber Strumelpeter. ^ier feRt nun Bufch ein. £r perbinbet in feinen erRen EDetfen

bie brollige Ubfchrecfungspdbagogit bes Strumelpeter^offmann mit ber

Zeichnerifchen Crabition ber ,fliegenben. Spdter fchafft er fich bur^ fluge

Befchrdnfung eine eigene fleinbürgerliche U)elt: er entmicfelt mit einer gemiffen

(Einfeitigfeit bie Schilberung bet ^uben unb Uengfte fpieRbürgerlicher Klein«

ftdbter unb Bauern. Seine Cechnif mirb freier, fouperdner, feine (Themen

meniger. Um frifcheften mirfen feine Kinberbüchet: er fcheint jebesmal felbR

orbentlich jünger zu merben, menn er für bie {leine IBelt etmas Qübfches

gemacht hat. Bo« geht ein Bezennium lang, ba merft Bufch, baf et ber

(Befahr aller erfolgreichen Künftler zu erliegen broht: ber IPieberholung, bem
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&em fol^iifmäfigen Kusixuten unö 6amit sugleic^ X7mt>dffern 6er

früheren (EinfdUe. Der ZHenfe^ Sufc^ fagt {t<^; «<8e^ ime6er auf 6em Dorf,

mad; 6etn piiblifum nic^t 6en ^nstrur^en". Der IKflnßkr Dufc^ fagt fLc^r

,^di 6os alles bifl 6u eigentlich 5u ftut- Du ^aft i^nen genug Zinoc^n

hingemorfen, lag fie jegt 6aran beigen.' Bufc^ tnug eine ungetpö^nlic^e

^Ibftfrilit befegen traben, rerbunben mit einer ougerorbentlic^ ZtngdnMgfeit

6es £{;arafters. CDenn mir uns umblicten, fe^ unr mit gans menigen

Zlusnahmen (unter öiefen freilich ein Kdngler mie 6er geniale 0berldn6a)
lauter füc einen beftimmten Derleger ein beftimmtes <8enie

liefern; ein jeber Ifat feine JJlanier, fo bag ber £efer gleich merft „bas ifl

pon bem unb bem' (in ipelc^em 5<>Qe gc^ ber Cefer für einen Kenner t^).
Keiner entmicfelt gc^, feiner überrafc^t, jeber murgelt eben meiter, fofange

fein 5pe5ialartifel gut gel}t. £s mdre Bufc^ o^ne ^tpeifel eine Spielerei

geroefen, jebes Ja^r eine neue Bilbergefdjic^te 3U fabrizieren unb fein eigener

Plagiator zu toerben. Cr roor zn angdnbig bazu. Kuf einmat paeft i^n

ein unipibnftet^lid^er tErieb nac^ Cinfamfeit unb Scf}n>eigen. Cr perbirgt

geb auf bem £anbe, perfteeft g<b hinter feinem Kubme, pergrdbt geh in

eigengnnige (Sebanfengdnge. So lange, piel zu lange but er gezeichnet ffir

unterbaltungsbebdrftige ^eitgenogen. 3egt miU er feine Hube bul^n, zufebauen,

grübeln, Bienen unb Kdfer beobachten, ben ganzen Beruf unb Hubm an ben

Hagel bangen, geh felber leben unb ber ganzen Znenfcbb<ii n>us pfeifen.

IDie ber alte Dater Hoab aus bem Kagen, febieft er aus feiner Cinfamfeit

eine probiertaube hinaus: Cbuarbs (Traum. Kber bas Publifum gebt nicht

mehr mit. Das Publifum roill roieber bie fromme ^elene, ober ^erm Knopp,
ober Zna; unb BTorig (mie feinerzeit bas franzdgfcbe Publifum nicht mehr
mittat, als (Dugape Räubert, emftatt Pon ZITabame Bopary anagigmatifche

Heubruefe zu machen, ihm plöglich bie Solammbo porfegte). Der JaU gebt

ganz «nzis ^U/ ^«g ein Kflngler auf einmal »nicht mehr mag“. (Danz
einzig? Ö>ie n>ar es bodj mit einem gemigen IDilliam Sbafefpeore, ber

einige Stücfe, nicht ohne l^gabung unb CrfoIg, auffübren lieg, um pidglich,

fein ZHenfeh meig »orum, geh in einem Bauernneft zu pergraben?

Der Satirifer, ber unmittelbar auf ben (Tag zu mirfen trachtet, macht
es nicht fo. ZDdre ber fatirifche Drang bei Bufeg mirflich gorf getpefen, fo

bdtten bie achtziger ^dijTe ihn reizen mflgen, neue Bilberfatiren zu z<i(hn<n.

Kber Bufch tpat fein Satirifer. KTan braucht nur ben Pater ;filucius mit

irgenb einem gleichzeitigen Banb bes Klabberabatfch zu pergleichen, um ben

Unterfchieb zu feben. Das Satirifche ig biefen leichten ZDerfen nur oufgeflebt.

3be eigentliches Clement ig, mie bas ber anberen, bie fpiegbflrgerltche ^b^Ue
mit ihren fleincn Bebaglichfeiten, fleinen Creignigen unb flehten Kenggen.

ZDenn man bie fulturfdmpferifche Pbrafe entfernt, gut man ^rm unb ;^ou
Knopp. KUerbings tpar es gerabe biefet Mturfdmpferifche Cinfchlag, ber

bem ^tlucius, bem beüisen Kntonius unb ber frommen Jjelene zu Idrmenbem
Crfolge per^f. Der ZZubm Bufchs oerbanft biefem ZTligoerftdnbnige fein

entgehen. Dasfelbe ZTligperftdnbnis fpielt geh ungefdbr gleichzeitig auf bem
<Bebiete bes Dramas ab: Der Pfarrer pon Kirchfelb perfchafft Knzengruber

rafch eine Scheinpopularitdt, bie mit bem (Tage entgeht unb perraufebt, unb
als ber Dichter feine ergreifenbften unb tenbenzlofegen ZDerfe febugt, gebt

bas publifum nicht mehr mit, unb ber alte Knzengruber ig genau fo einfam

unb unperftanben tpie bn alte Bufch. ^ur mit bem nicht unbetrdcbtlichen

llnterfchiebe, bag Knzengruber immer fraftpoller unb fünftlerifcher tPutW,

Bufch biu^egen geh in fraufer Pbantaftif einfpann.
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3n 6en ITtänc^nec BUberk>Qen ^at man fd^on Öen gonjen Buf<^ (öie

öioUi^ßen finö in Öen öiei Bdnöen öei Se^nafen unö Schnurren gefammelt,

unö im jmeiten Banöe non Kunterbunt). Bon o>em ftnö eigentlich öie tEro<

chäen öer Schredlichen ^Igen eines Sleiftifts ? Bon Bufch fid}*x nicht. Berfe

non öiefei iionifchen unö fpielenöcn ®ldtte ju fchreiben, mar ihm nicht ge>

geben; meöer öamals noch fpäter. £benfo ficher fchcint mir, öag hi^i^

Kusgangspunit feiner poetifchen (Eechnil 3U fuchen ift. Biefe Bilöerbogen finö

von rotbadiger ^armlofigleit. Der ®ute mirö belohnt, öie böfen Buben oon
Korinth unö öer h<nterliftige Heinrich meröen beftraft. Daneben fchon öie be>

fonöeren Rumore Bufchs: allgemeine Prügelei, ein Salat pon Köpfen, Qünöen,
^ügen, (mfchirr mirö umgemorfen, Schränfe fallen, Ceitem ftür5en, Stühle

tippen, Blumentöpfe fliegen in Scherben. Perlen behaglichen ^umors finö

öarunter, mie Dos marme Baö (ohne IBorte). Perlen 5eichnerifcher Genialität,

mie £in Birtuos. 3fi ^ ba§ Hummer (Eins Pon Bienen h<möelt ?
€ine HTaus mirö mit pielen ^dhrlichfeiten gejagt. (Ein fchlecfiger Bub fällt

in ein Synipfag. Böfe Knaben meröen fo fchmar3 mie (Einte (Strumelpcterl).

eine eigenfinnige Sau mag fich nicht fchlachten laffen. (Enten perfolgen einen

S
;ofch- ^mei Gocfel raufen. tOas tut öer HIenfeh nicht alles, menn er

ohnmeh h<>(I eigenfinniges Kalb mag fich nicht in öie Staöt treiben

laffen. Der £lefant fchmeigt Öen boshaften Higger in öie Kaftusheefe. (IBas

hätte Gberlänöer aus öem Blatt gemacht I) £in Kffe befäuft fich (fpäter

^i§t er ^ps). ^mei Bacfel unö dne IDefpe raufen fich um einen Schnuller.

£in ^oh mirö gefucht. (Eine fliege lä§t fich ermifchen. Bas faule

ZHopperl mirö Pom ßunösfänger gebraten, öer flei^e Puöel entrinnt ihm.
€in HToler unö ein £ellift tun fich Schabemaef an, bis Bilö unö Cello

foput finö. ZHüIler unö Kaminfehrer 5erbläuen fich. Hlorgentater nach
öem SYlpefterraufche. Bajmifchen öas bittergalltge Stücf Bie Brille: ZHann
unö IBeib prügeln fich- ^armlofe Koftümfeherje mie Bie (Entführung aus öem
Serail oöer (Eginharö unö Cmma. Unö mieöer ehelicher ^anf unö ^iebe:

IBie öer HIann um öen Qausfchlüffel bitten lernt (nebenbei: iÜ öas noch biftig?).

Bas geftörte Senöespous (bmmt mieöer in 3ulchen). Ber hof^ÜC Haufch

(erfte Raffung öer ^aarbeutcl). Bie (Eäufchung: Ber Bauer legt fich in feinem

Saufch in Öen Baettrog poll Ceig (Bauer Bunfe in Öen Qaarbeuteln mirö es

mieöer tun). Ber Silpefterabenö (fchon mieöer 1). Crouriges Kefultat einer

pemachläffigten (Er5iehung (erfte ;faffung pon HIo; unö UTorih
; fogor Schneiöer

Böcfel fommt fchon por).

Cr hält ^ous mit feinen (Einfällen, öiefer Qumorift. (Er mirö fich öcs

Scher3es Schufter unö Schneiöer in öer Koman3e Pon Biöelöum mieöer erinnern.

Schon in einem feiner Singfpiele melöet fich geleite : iß es mohl na<

türlich unö öurchaus nicht ungebührlich, menn ein fyri, bas treu geliebt, enö>

lieh P(Jf Schnaps ergibt.*

Couter Unfä^e, erfte Raffungen, öanfbore HTotipe. JBas ihm fehlt, ßnö

Kufträge. Braun unö Schneiöer? Chauflesse n’oblige. Crft ^allberger hilft

Bufch ins 5>^eie unö IBeite: Bie fühne HTüllerstochter , Ber Schreihaite, Bie

Prife, Qons Qudebein, Bas Pußerohr, Bas Baö am Samstag Kbenö. Sechs

Sachen, fechs Hleiftermürfe. Seine ^anöfeßrift mirö runöer, polier, fein Strich

erhält (Ehornflet unö Stil, — richtige 3meite Perioöe (nebenbei: Ber Schrei*

hals mirö in 3ulchen mieöerholt; 5ans Quefebein h^t fchon eine erfte ^nffung

in Bilöetbogen Hummer 308). IBel^es £eben ftedt im ßuefebein! Biefes

Bieft ift ein Honplusultra pon perfiöie, Gaunerei unö Bospaftigfeit.

Grote mill öie 3^^flnöe pon Bufch iUuftriert hoben; fpäter 3erfchlägt
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Mc Sad^e. (St^ Saffcnnann gab 6ie lufKse Serie ^eimis. (Qier finbet

3utn ciftenmol eine Cigen^eit Suf(^s, 6ie ec auc^ fpätec fuItMert. ,2Us
nun öie Pcäfung 5U £nbe gefommen, ^ot Hieronymus feinen 2lbtritt ge*

nommen" ^eigt es. Buf<H 5eic^net n>icfli^ einen offenftel^ben Kbtritt. (8e*

fi^madlosl Über bec Hac^ttopf barf fütbeti^in nic^t feilten unter ben 3n*

fignien feines H»mors.)
Sa ftnb bie Bilberpoffen. Sie (Tonart mirb f<^&rfer: (Ein 3unge erfriert

auf bem (Eis, mirb pon ben befammerten £(tem .^eimgebrac^t, 5ec^ie§t am
0fen 5u Brei. Voici certainement le roi de la Charge et de la

boubfonnerie Ijat ein ^on5ofe über Sufcb gefagt. C’est bouffon sans

etre gai mbc^te man i^m antroocten. eigentlich noch luftig?

Bleibt uns nicht bas Cacben halben ISegs im H<>(f< ftecfen? Beginnt nicht

allmdhlich eine beutliche Sinergenj 5U>ifchen (Teri, Zeichnung unb ®efchehnis?

(Ceri unb Zeichnung nach n>ie por lu^, aber bas (Befchehnis an pch ein

tripes fait divers; ober gaUig*moros*mifanthcopifch. Krifchan mit bec piepe:

Jarnos I Hi" if( 2tbfchcecfungshumor bl» StrumeIpeter*Hoffmcmn in bie

Sphäre frbhlicher Kunft erhoben. Ka(e unb ZHaus: föftlich, n>ie faft alle

tCiergefchichten Bufchs (foUte ec am (Enbe gar bie (Eiere meht lieben, als bie

ZHenfchen?) Kbec Hänfel unb (Bretel ift eine berbe Berrohung bes ZRätchens.

3n biefen Kbem fliegt fein (Tropfen Schnnnbblut, fein (Tropfen Spigmegblut.

Bufch ho( Zndrchen fein Bechältnis.

^oigt ZHo; unb 2TTori|. Sie befte Uebenpinbung bes Strumelpeter; bie

moralifche 0rotesfe. 3ß unb Blorig eigentlich fät Kinbec?

(Eine nicht übecflflflige ^age. Sollen Kinbec Kacifatucen in bie Honb be*

fommen ober nicht? Sollen fte fpejiell Bufch ™ befommen ober

nicht? Sollen mir ihnen nicht alles 5eigen ipas holb unb jort unb pbantafKfch

unb fonnig ift? Zlicht alles Hätwif«^« erfparen? gerrbilber, ^mtüde,
Schabenfreube, bas alles erfparen? 3f( "n dhnlic^ Unrecht,

Uinbem Bufch 3u jeigen, als führten mir i'' ZDebefinbs

^ühlingserma^en? ^ap alle Kinber machen bei Bufch unangenehme Streiche:

unb UTorig, bie bbfen Buben pon Uorinth, bie fromme H<I<ne, bec Setter

^ans, 3“I<^«n Knopp. 3P eigentlich ein Unterfchieb 5»ifchen UTof unb
iriorig, Plifch unb plum? Senn auch bie (Eiere ftnb boshaft: UTie5e unb
UTun5el, Schrupp, ^ucfebein, ^ipps bec Uffe. Sollte ec am (Enbe nicht einmal

bie (Tiere lieben? (Eine Klaffe mag er ftchec: bie 3nfcf("t> unt"
mieber bie Bienen. Bei ben Bienen i^ (Dehnung; bas ^or^an5ungsgef^äft
ift geregelt, es gibt feine Urbeitslofenfrage, benn bie Stöhnen merben en masse
cemorbet; fchöne, fe^sedige (Drbnung: Sommers Urbeit, tSmters Kühe.

Sähet gnb auch Bienen nidht h»*noriftifch. Unb bahec liebt fte biefer

Humorift.
• «

*

Sarf man fagen, bag bie brei weltberühmten Bilbecfolgen Untonius,

Helene unb ^ucius burchaus nicht Bufchs gelungenfte IDerfe ftnb? bag bet

ben erften nur bucch bie H<u>P(P"fon eine Scheineinheit erreicht tpirb, n>üh*

renb ge in TDicflichfeit lodet aneinanbeegereihte Streiche in bec Urt bet Bilbec«

bogen gnb, mit einigen aufgefegten fultmdämpferifchen Cichtem? Sag bie

brüte, ^udus, bie nach bes Berfaffers eigener (Erfldcung eine politifc^

Ullcgorie borfteUt, ohne Mefe allegorifche Seutung albern, mit ihr froftig

mirft? (UTit wii^icher ^eube los ich ^ Saelen, bag Bufch bie 3^" bes

^ilucius pon feinem Betleget übernahm. (Es ig auch eine Berlegeribee.)
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8uf<f^ ^at fflr feinen 2tntoniu5 non Pa6ua Cegen^enfhiMen getrieben.

Dag 5. S. Üntonius feine Kapuze an einem Sonnenftra^I auf^ngt, ig 6ec

Vita S. Goari» entnommen (pgl. ©ünter, £egenbenftabien, S. fSg); bec

^ug pon ber plbglic^en Teilung 6es taubflummen ^inMfinbes, bas ben bem
^eiligen auffäfggen Sifc^f Xufticus als feinen ©rjeugec'blogflellt, ifl betfelbai

Vita entlehnt (©ünter, 5. (54); bas ZITotip pom Düren enblid^, ber 5ur

Strafe für ben aufgefreffenen pacfefel feiber bas ©epücf bes ^eiligen tragen

mu§, flammt aus bm Ceben ber ^eiligen ZITajimin unb ZHortin (©unter,

S. (58 ;
übrigens (ommt bas ZHotio no<^ öfter por, 5. 8. ht ber Korbinians-

legenbe). Bufd; I;at mirflic^ Cegenbenfhibien gemadjt. Zlur eine Cegenbe t^t

er offenbar nid^t fbibiert, nu^t einmal flüchtig 5U ©efit^te befommen: bie bes

Eiligen Kntonius pon Pabua felbft itid^t ein ein5iger ^ug pa§t auf Union
pon Pabua ; einige, ipie bas ©infteblerlebeu, paffen auf Unton ben (Eremiten,

beffen Uttribut aüd) bas Sd^ipcin iß. Uber ber oberßüd^Iü^ße DlUf auf irgenb

eine Biograpl^ie bes Pabuaners ^ütte Duf(^ bapor betpa^rt, ben Kamen bes

nad; ;fran] pon Ufßfi grögten unb poKsiümlic^ßen ^eiligen bes itolienifd^

Znittelalters in ben Kot 5U jerren, einer l^iftorifc^ feft umriffenen unb einf&-

aUemale beftimmten ©eßalt eine Keilte ber nidjtsnugigften Ubenteuer an5U-

I^üngen unb baburc^ nic^t nur bie ©efüble aufridjtiger Kat^olifen, fonbem
auc^ freigeifliger, aber ^ißorifc^ einigermagen geMbeter Defc^auer 5U per-

legen. tPie mürben aufs fc^ürffle protegieren, metnt ein fransöfifeger Korifa-

turiß, unb fei er noc^ fo b^eutenb, einer Bilberfolge pon allerlei Unflätereien

©oetl^ ober Bismord ober Cut^r als ^Iben unterf<^öbe. CDenn ßc^ Bufeg,

tpie perßt^ert tpirb, in fpüteren 3ai;ren feines Untonius gefebümt b<d, mar
er Pon einem richtigen (Befüble geleitet, bem leiber nur ber U7ut 5ur Kon-

fequen} fehlte: 5ur ^urüd5iebung bes (Berfes aus bem Bu<bb<»ibel.

^e fromme Qelene ift bas meiblicbe Seitenßüd 5U UTof unb ZUorig;

harmlos unb luftig bis 5U £)elenens ©h<< allmühlich üaQig (bie Sjene

mit bem als Bab permenbeten ZDein, ber bann armen Ceuten gefegenft mirb,

gehört, mie bie Zlbtrittfjene bes Untonius, mieber ins porgin ermähnte Kapitel),

bas 3>d«nne530 mit ber IDallfahrerbruberfchaft fößlich, alles ^olgenbe Pon
ber Bufch eigentümlichen phantaßif mit einem Stich ins ©rotesf-ZDilbe. Die

fulturlümpferifchen Schlager ßnb lofe aufgefegt, mie überhaupt bie (Entmicflung

bes ZZetters ^an5 ge5mungen unb ber legte (teil ohne Qumor iß.

^ilucius ift pielleicht ber (Erfmbung nach ^uf(h^ fchmüchftes ZDerf. ZZon

ben beiben Beigaben iß bie profaifche „Bon mit über mich* prochtPoU

hn Con unb etmas oom UUerfchönften. Die poetifche, ber Zlöcfergreis, h^
gegen ift ein Beifpiel ber fatalen Urt, mie Bufch manchmal ein paar Sehen

lang ohne rechten ZDig unb ^umor fo fortreimt, bis anfeinmal eine prägnante

SteUe lommt:

(Es iß ja richtig: htui* Pf<if(

Unb morgen pielleicht fchon h^lt ihn bie Kag’;
Der ;Jloh’ ber abenbs frabbelt unb prieft,

ZDirb morgens, menn’s möglich, fchon totgefnieft

;

Unb bennoch lebt unb mebt bas Ulles

Secht gern auf ber Krufte bes (Erbenballes.

ZUanche Partien bes Untonius gingen bamals noch manchen Ceuten

auf bie Kerpen. Paul Cinbau fchrieb in „Korb unb Süb" :
„Qier 5eigt füg

jum etßenmal eine unperhohlene ZZotliebe bes Jjumorißen für gemiffe h^<
Dinge, bie man als „perheiratete ©’fchichten* be5eichnen fönnte. Das mirb
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tu Öen fpäteren CDcrfen letöei noc^ auffälliger — fage: letöer, öenn es

ert^ö^ Qumor nid^t unö perminöert Öen Kreis unö öie feiner Per<

e^rer.* ^rieöridf Wfdjer taöelte mit ßarfen IPorten öiefe tleigung in feinem

Kuffaf^e «Satirifc^e ^c^nung" (Kltes unö Heues) unö uermutete fran5öfif(^en

£tn^ug: ,Her Stric^ ift nic^t öeutfc^, tuet aud; nur Journal amüsant an«

gefeiten, lennt i^n unö rerfle^t, mas ic^ meine." (Es ift leE^rreic^ ju fe^,
irie öoinals jmei fo nerfc^i^ene Htdnner Öen Kntonius i^urteilten. Cei^rreic^,

»eil in5»ifd)en in öer Knfc^auung öer Heutfc^en ein entfd^eöener ^o^c^ritt

I)infid}tU(6 öes (5efd;mads an uert^eirateten 0 'fc^id^ten flattgefunöen ^at

3nnerl^al& öer lebten örei^g 0ren3e öeffen, »as an erotifc^en

IDi^en möglid; ift, in einer IDeife crmeitert »oröen, pon öer fic^ unfere alt«

moöifd^n Porfa^ren nid^ts trdumen liegen. IDir lefen aOmöc^entlic^ öie eine

oöer onöere jener tolentPoOcn Kneföoten, öie unfere Pater, als fie auf öer

Uniperfitdt »aren, fu^ am (Enöe öer (£;;fneipe 5U5uraunen pfle^^en. IPir

^oben Öen Unterfc^ieö 5»ifc^en öer Citeratur, öie frül^er l^eitnlii^ pon ^anö
5u Qanö ging, unö öer, öie öffentlid; ig, nac^ ZHöglic^feit pernnfc^t. Per
Znifof(^»i$ ift nic^t länger auf münölic^e Perbreitung angemiefen. IPii er«

gögen uns nac^jtdjtig an (Elaboraten, öie unfere Pater im SaU’HIflQer als

fd;»ac^e Ceiflungen äberfc^lagen hätten. Pas pom 3ntimen ift öen

gelefenfien unferer IPigbldtter nic^t met^r gelegentliche CDflrje, fonöern tä^iches

Brot. (Es fonn nichts fo Startes geben, öas uns abfKege, öenn »ir finö

öas Stärffte gemo^nt. IPir h<>i’cn ^ortfchritte gemacht.

»

mit öer partifulariftifchen Satire Per 0eburtstag oetritt Bufch »ieöer

feine eigentliche Pomäne; öenn öer potitifche vEinfchlag ift gänjlich ^rmlos.
€s finö feine alten Chanen, feine alten (Ereigniffe unö feine alten perfonen.

Sogar Schneiöer Böcf begegnet uns »ieöer, unfer ^eunö aus ITla; unö
Hlorig; er hoi feinen Rheumatismus »eggebflgelt, unö politiftert, öag öer

(Cifch tracht. Pie ZRenfchen finö eigennützige ^alunfen. Pacf fchldgt fich,

Pad perträgt g(h‘ Allgemeine prügelet, allgemeine Perföhnung.

Um öiefelbe ^eit fommen 5»ei (Beöichtbänöe h<>^ous. Piöelöum hot

neben föftlichen Bilöerfolgen örei Perlen gefelliger Cieöer, öie fich ^rtroft neben

öenen Scheffels fehen laffen tönnen. Pie Kritif öes Qer5ens enthält neben

fchuMchen (Einfällen fnappe Ce^te, pon öenen man nicht begreift, öag Buf<h
fie nicht iOuftriert hot; neben Ausbrüchen »ilöcr Alenfchen« unö IPeltperach-

tung lyrifche ^errlichfeiten. IPenn ich öie XPaljI 3»ifchen öem innigen Stücfe

„Hun öa öie ;frühlingsblumen »ieöer blühen" unö l^anneles Himmelfahrt

hätte, ich öefänne mich nicht eine Sefunöe.

IPo bift öu nun, öu füges Kinö geblieben?

Bift öu ein Bilö im Penfen öeiner lieben?

Ö ÖU öie »eigen Sdjmingen ausgebreitet,

3ogft hinauf pon (Engelshonö geleitet

^u jener (Sottesftaöt im Paraöiefe,

IPo auf öer hrilisftiUm BIüten»iefe

,Jemher in feierlid^em 3“9 frommen
Anbetenö 3u öem Bilö öes Cammes fommen?
IPo öu auch f*ift: »nt H*»ä*n bift öu mein.

IPas ©Utes in mir lebt, ö«in ifts allein.
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3n 6icfcm fc^malen Bän6<^en offenboit« Bufdj 5um erflen JTlale neb«n njunbet*

poU jarten unb nxtcben Stimmungen eine 9era6e$u erfd^redenbe Berad^tun^

ber Ö)elt unb i^res Treibens. 21u(^ bem bidi^dutigfien Cefer l^ätte allmdl^lic^

eine Uijnung oufbdmmem muffen, bag bas Ca(^en biefes Qumoriften ein mert<

tDflrbig fomplisiertes Cac^en n>ar, bas halb mie ecftidtes Sc^Iud;5en flang,

balb (Die ingrimmiges ,flud;en. Dos Publifum aber rümpfte bie Hafe über

ble nic^t illuftrierte Kritif bes Qersens unb tuurbe erft tnieber (Darm, als ber

erftc (Teil ber Mnopp-tErilogie erfc^ien : Bie Ubenteuer eines ^unggefellen. €s
(Daren 5um Ceil liebe Bcfannte : bie alte 3ungfer mit ben ^unben, bie fd;mdr]>

Ii(^e ®eftalt erinnerten an jilucius, Krdtel (Dar ein etoas rauhbeiniger Kn*
toni((S. IBelt^e Summe Don Bitterfeit über bie £l^e in biefen llbenteucm

ftedte, merfte faum jemanb: bie luftigen Zeichnungen, ber broUige Ccft
tdufc^ten bie BTeiften barüber h>nn>eg. Xlod) grd§er mar ber 3»bel, als f)err

unb ;^au llnopp folgten: etmc(s fo rein 3^YU<f<^*^ biefe ehelichen

2riorgenf3enen Bufdj feit langem nidjt meljr gefefjaffen. 3*>

lebten alte (Erinnerungen unb (Bemalten (Dieber auf, (Die überhaupt Bufch Don
ba an nicht mehr Diel Heues erhübet.

,Bie £)aarbeutel' pnb gan5 bem Boufche gecDibmet unb 3eigen Bufch

noch ouf feiner ^öhe. Bie Einleitung mit ihrem Spott auf Schopenhauer

ift bie (Dihigfte unb prdgnanteftc, bie er gefchrieben hot. Bie Silen>Biftichen

finb DoU ^umor unb 3um (Eeil (uirflich antif empfunbenj 3. B.: „(Ddhrenb

ber honbliche Stab tdnenb bie Bade berührt". ^oit grotesfer

Momif ift bie ©efchichte Don bem ZHenfehen namens ITteier. ZHit bem Bauern
im Eeige nimmt Bufch oltes lEhema mieber auf, in „Bierhdnbig" fünbigt

fidj ^ipps ber Ztffe an, bie „Balte (ßefchicht«" geh* «benfalls auf bie Bilber-

bögen 3urüd.

jipps, piifch unb plumm, Balbuin Bdhlamm unb HTaler Blecffel 3eigen

Bufch, fo hii^f*^ f« ouch in manch Ein3elnem finb, Don feiner neuen Sette;

fie ftnb ein wenig Schablone, oariieren mehr ober weniger frei bie alten

fEh«men. Solche Bilberpoffen eyiftieren noch mehrere ungebrudte, wie Derficbert

wirb; fie 3U Deröffentlichen war Bufch oicht mehr 3U bernegen. (Er gab nw:

noch dltere Sachen neu h«rous, wie bas hbbfche Bienenpotpourri S^nurrbi«

burr, ober fein rei3enbes Binberbilberbuch „Se^s (Sefchichten für Heffen unb
Hidjten“, rein 3ei^nerifch uielleicbt bas Seijönfte, was et gemacht hot- IBe*

niger bebeutenb ift bie Umformung dlterer ZHotiue in ben ,3wd luftigen

Sachen: Ber ^chs. Bie Brachen.".

* *

„Bas Umgefehrte ber 3>^onie wdre bemnach ber hinter bem Scher3 oer*

fteefte (Emft, unb bies ift ber ^umor . . . Ber ^umor beruht auf einer emflen

unb erhobenen Stimmung, welche in Bonflift gerdt mit einer ihe feht h<tcro<

genen, gemeinen Uu§enwelt." Es ift burchaus nicht bie Sucht nach bem Z^ot
um jeben preis, wenn mit biefer Befinition Schopenhauers bie (Sefamtbetrach'

tung ber feheinbar fo luftigen ZOelt IBilhelm Bufchs eingeleitet wirb. (Bleich*

wie Bufch fich ber Hlaffenpf^chofe bes Bulturfampfcs nidjt ent3teh«n fomtte,

Seigte er fich ouch ^»rch eifrige Ceftüre Schopenhouers einer mdchtigen Strö«

mung ber Z^ü unterworfen. Hur bag bie ^Iturfämpferifche Pofe ihm nicht

ftanb unb er fte bolb oufgab, wdhrenb bie peffimiftifche Philofophie Schopen-

hauers nur bie Cebensanf^auung Bufchs beßdtigte unb Derftdrfte. Ei^t ber

ZnetaphTfffct bes Peffimismus gab bem ^umoriften bes peffimismus fth



3ofef QofmiOtt: n>il()(lm Sufcf). <k27

ffIbfL Die Schriften 8ufc^ feit 6em 3ol>re ^ 872 ,
in 6em er flc^ auf 6te

Ztnreguns feines Brubers ^in eingel^enb mit bem ^ranffurter P^ilofop^en be-

faßte, übertreffen nic^t 5ule|t aus biefem 0runbe an grimmigem Qumor be>

trdc^tlü^ biejenigen feiner ZDünd^er Anfänge, bis ber eigenmiUig Bereim

fomte in „(Ebuorbs ttraum* unb im „Schmetterling" auf bie Zeichnung gans
perjichtete (bie paar Sanbleiften befagen nichts), unb nur mehr mit feiner

charaiterDoUen unb gebrungenen Profa bie fraufen (Einfälle feines Peffimismus

f^h'^if nachbem er jehn 3ahre hinburch nicht mübe gemorben mar, in lapibar*

buttesten Heimen S^openhauers 0runbthemen }u uariieren: Bon ber Hichtig*

tigleit unb bem Ceiben bes Ccbens.

„llus ber Bacht ber Bemuftlofigfeit 5um Ceben ermacht, finbet ber tBille

jich als 3nbroibuum, unter jahUofen 3nbioibuen, alle fterbenb, leibenb, itrenb

;

unb mie burch einen bangen Craum eilt er 3urücf $ut alten Bemugtlofigfeit.*

Bufch brücft es auf feine CDeife aifo aus:

(Eh man auf biefe IDelt gefommen
Unb noch oorlieb genommen,
Da h«t man noch bei nichts IDas bei,

Ulan fchmebt h<nim, ift fchulbenfrei,

ßat feine Uhr unb feine £ile,

Unb du§erft feiten Cangemeile.

UOein man nimmt ftch nicht in acht,

Unb fchluppl ift man $ut UJelt gebracht.

<8an5 refigniert flingt Bufchs le^te Bilberfotge aus, fber Ulaler Ulecffel;

Uus ben ;fluten taucht empor
Der Ulenfchen bunt gemifchtes Uorps.

Sie plätfchem, traurig ober munter,

’n Biffel rum, bann getjen’s unter,

Unb metben, 5iemlich abgefflhlt,

,

^ür längte ^eit hinmeggefpült.

„Das Ceben ift ein fortgefehter Betrug", h^ift es bei Schopenhauer; „h<^ ^
pcrfprochen, fo h^ «s nicht ;

es fei benn, um 5U 5eigen, mie menig münfchens>

n>crt bas (Bcmünfchte mar: fo täufcht uns aIfo halb bie t^offnung, balb bas

©ehoffte." „3m Durchfchnitt ift man fummetPoU", fagt Bufch, „Unb meif

nicht mos man machen foU." Qat aber bet Ulenfch bas fehnlichft ®emünfchte
bcfommen,

01eich fteht et ba, feufst, h“pet unb fpricht':

Uch, fyrt, nun ift es ja hoch fo nicht.

ZUan gebe fich einmal bie Ulflhe, ftch biefe lu^gen 0efchicht<n ohne

Bilbet porjuftellen unb ohne bie btoUigen IBenbungen bes Ceptes : man mirb

ctfchrccfen. Ulan mache fich umgefehrt bas Bergnügen, fich 5U „fbnarbs

Craum* unb 5um „Schmetterling* bie gemäßen Bilber hinju3ubenfen, unb man
ift nicht mehr meit uon ben „Ubenteuem eines 3“nggefellen". ^at man fchon

I>emerft, bag Bufch eigentlich ber Hegiffeur unb Kommentator ber Bosheit

ift? 3*ner tiefen, fchopenhauerifchen Bosheit, bie nichts anberes ip, als „un*

ci^cnnühige ^teube an ftemben Ceiben unb fich bis jur 0raufamfeit fteigert"?

I)ie Bos^it ift, gencm betrachtet, bie eigentliche Qelbin biefer frählichen Bilber*

folgen. Sie iß, in all ihren ^folgen, bie Qaupttriebfeber biefer übermütigen
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Z^ertDicflungen
, fte 6ie causa prima 6iefer vergnüglichen ^tDifchenfdQc. Da

ifl 6ie Bosheit ba leblofen Dinge, 6ie flCücfe 6es ©bjefts, nrie ;^eötich Difcher

biefes ©runbphdnomen 6er (Eyifienj gctcraft h<»t: «me ©ie^anne ft^t int

IDege, bet BTenfch flolpert über eine Cflrfchivelle
,

piumpj! in einen ll>affa<

fflbel, |i3§t in bet ;$inftemis ftch an bet offenen Cür bes Küchenfchtanfs bie

arme tlafe blutig, flemmt ftch ^9«^ in eine h<imtücfifch jufchnappcnbe

BTousfaile, fe^t üch breit unb truchtig in bie Stachel eines Hechens. 8^h«ft
ftnb bie (Eiere, BTieji unb 2}Tun5eI, plifch unb ptum, ^ps ber 2Iffe unb

§ans ^ucfebein bet Unglücfsrabe. Boshafter noch ^i« Kinbet: Die bäfen

Buben non Korinth, ZHa; unb BTorih, Die fromme ^lene. Der Bettet ^ons,
3ulchen Knopp unb ber fleine Klecffel. IDas ift bie Ciebe? BIbbe £ftlei:

in 3ulchen roirb es bemonjtriert, im Balbuin Bdhiamm. Bur einen Hauf<h
gibt es, in bem ber ZHenfch noch bflmmer ift ais im Haufch ber Ciebe, näm-

lich ^i* Sefoffenheit im ftrengften Sinne, bie Befoffenheit gelenens unb bes

^rm Knopp, 3nngfer ©retens unb bes BTenfchen namens Znoter. Boshaft
ift Bruber 3o<h<n, boshaft ber vor Beib fterbenbe Kafpor Schüchf bet fchmuhtge

Ktifchan Stinfd, ZHicfefett ber argliftige PiUenbreher, hoch am boshafteften ift

jenes berühmte unb beliebte (Erio
:
^(ucius, ^elene unb jtam. Die ZKenfchen

aber, bie nicht boshaft ftnb, jeigt uns Bufch entroeber als Dummtbpfe ober

als Harren ober — echt fchopenhouerifch — als Ksfeten. ©ottfrieb Blichael

beipeift nichts. Denn et ift fein Btenfch, fonbem eine KUegorie. Klan mug
bis auf Smift jurücfgehen, um einen gleichen Berächter ber ZTIenfchen en bloc

5u finben.

Km fchlimmften aber fommt bei Bufch bie £h^ barin folgt

er Schopenhauer: ,©Iücfliche ©h^i^ finb befanntlich feiten; eben tveil es im

IBefen ber (£i)t liegt, baft i^ Qaupt^mecf nicht bie gegenmärtige, fonbem bie

fommenbe ©eneration ift.“ Die fcheinbar fo luftigen .Kbenteuer eines 3ung<

gefeiten" ftnb bie gadigfte Satire auf grauen unb €l}t, in ihrer vereinfachen-

ben (Eypif viel galliger als Baljacs Petites misbres de la vie conjugale.

IHan nehme ftch Kbenteuer um Kbenteuer vor unb 5iehe bie Summe. Kbele:

bas hübfchefte Zhäbchen (nach Schopenhauer bet Knalleffeft ber Hatur) ivirb

einmal häßlich. Die ,fdrfterin Knartje: feht, tvie bas IBeib bem Blanne

Qömerauffeht! Xeftor Drobifch : tvenn ihr eure Kinber mit Ciebe behanbelt,

geraten fte übel. Kfeiftec Druff: tvenn ihr fte mit Strenge behanbelt,

geraten fte auch Babbelmann
: feht, n>el<h augenverbrehenben 2Tlucfer ein

CDeib aus bem flotteften 3unggefcUen macht I Küfter plünne: ba h<^^t %
eure bumpfe beutfche Stubenbehaglichfeit; tvas ift fte anbres benn Kemtlich-

feit unb Unfauberfeit, bie mit ber 3<>hl Kinber tvächft? Qerr unb Jtau
Ktücfe, vor ;fremben 5ärtlich mie bie frommen (Eauben, leben im greuli^ften

Unfrieben: feht ben KTonn, mie er an einer Knimierfellnerin h«n‘ntfchmiettl

IBann trifft Sauerbrob ber Schlag? Da feine ,frau ftirbt? Hein, ba fte,

bie nur fcheintot gemefen, tvieber envacht. 3^ tvelchem £nbe entgeht Knopp
ber alten 3“n9f«t Klotilbe Ptepo? Damit er, h«in'S*^*h'^/ fosleich f™*
Kbchin h<icaten fann. IBas bemonftriert Knopp als ©h^mann? Schopen-

hauers IBort: „3" unferm monogamifchen IDeltteile heift heiraten feine Hechte

halbieren unb feine pflichten vetboppeln." Kaum ift 3ulch*" Knopp verforgt,

fo hat Knopp
htenieben nun

Eigentlich nichts mehr 5U tun.

Er h<tt feinen ^wed erfüllt —

;

Hun5lich mirb fein Cebensbilb.
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ZPirö 6dtm ein Unterfc^eb fein 5n>ifd;en ii^m unö jenem 0^mntrm in

33oI6uin Bäl^Iamm?

Unb feinem Dafein als Objelt

3P rorber^anb ein giel gcpedt.

tPas i^ ber erfie 0ebanfe ber tieftrouemb i^intetbliebenen 0attin? IDas
fpric^t Znabome }»r ZHilc^frau?

Don nun an, liebe ZHabam Pietei,

Sitt’ id) nuc um ein Diertel-Citer.

5<^openI;auer n>ai bas Scbi»eiftDebeIn eines el^Iu^en Qunbes lieber als

,6ie natürlich mimifterten <8ebdrben" ber liebe.

Unuermutet, n>ie }umeiß.

Kommt bie (Tante jugeteil).

Cugenb gel^t Qanb an Qanb mit bem KräfteuerfaQe. Hur bie alten lente,

Die aUes binter ficb

Unb finb, gottlob, recht tugenblüb-

Bufcb glaubt nicht an bie angeborene, erft burch bie Kultur uerborbene

®flte bes ZUenfchen:

Denn ber Ulenfch als Kreatur

Qat Don Kflcfficht feine Spur.

IDenn’s bo<h fommt, entbecft ber Hlann mit bem Halfen im Kuge ben

Splitter im Uuge bes Hächften.

(Ein guter UTenfch gibt häufig acht,

<Db auch ber Unbre mos Bbfes macht.

(Dleich Schopenhauer finbet Bufch nur in ber entfagungsPoQen (Ein*

famfeit bes Usfeten, bes Q^igen, bauembc Hube. „£in folcher ZUenfch,

ber, nach nieten bittem Kämpfen gegen feine eigene Hatur, enblich gan}
dbcrmunben b<^l> <f^ noch als rein erfennenbes TDefen , als unge>

trübier Spiegel ber IDelt übrig. 3^n fcmn nichts mehr dngftigen, nichts

mehr bemegen. Denn alle bie taufenb .fdbcn bes IDoOens b^t tt obge*

fchnitten: Hlir i^ alles gleichgültig; ich fann nichts mehr troOen." 3»t)(ft

3cigt uns Bufch feinen Kntonius:

Der heilige Kntonius, fo mie berichtet,

^t enblich gau5 auf bie IDelt i>er5ichtet;

3ft tief, tief hinten im U?alb gefeffen,

S)<d (Tau getrunfen unb 2Hoos gegeffen.

Km erbobenften aber iß ber Klausner Kröcfel, ber in dber ^elfenrihe auf
bem böchßen Berge bnuß unb für olles 3e^^(^ obgeftorben ift. (Hebenbei;

burch ^ie Leitungen ging biefa (Tage bie Hachricht uon einem Dcreine, bes

Hamens Kröcfelbunb; mit Statuten unb Kufnohmsseremonien. Die maeferen

Knaben maren fogar fo ebel, ben alten Bufch inm £b<^enfrbcfel 5U ernennen.
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IDomtide Ccute, 6iefe licken Deutfd^cnl Krdcfelbunb . . . €^renfc3<fe( . . .

CDonnige Ccutel) Hur eine Dcie^it 6et oUe Kröcfel noc^, bie ^eilige (Emme*
rcnjio. XDarum? IDeil jte „feiner Wegen fonn*, n>eil jie bas 3beal ift:

(Emmerenjia. Hirmana.

* *

£Das iji bas primäre bei Hufcb, Zeichnung ober Ce^? Seiner eigenen

Husfage nad^ bie ^eid^nung. 3ebenfalls oli ^eic^ner ftets frif(^ brauf

los probusiert, tcdbrenb in bie baruntergefc^ten Herfe ßd; balb Hefle;ion ein*

fcbicicbt. Hie ^eid^nungen finb naio, bie <Ee;te ironifd;. Hie HUber ur*

fprünglic^, bie Herfe ^interi^er ba5ugefci^t. (Er iUu^ert nic^t mit ben Hilbem
feine ©efdjic^ten, fonbem mit tEcftcn feine Bilberfolgcn. Hie 3eidjnerif<^c Cup
verlegt rafcber bei i^m, als bie poetifc^. Sein (^bid^tbanb ,^u guter Ce^t*

fammelt, nic^t einmal forgfältig ,
bie lebten Heitren. Piel Qübfd^es ift n>eg*

geblieben, toie bie Silr>eftergebi(^te aus ber „(Segenmort“ (f875) unb „Horb
unb Süb“ (f878), bas Crauercormcn auf ©ebon (f883), bie pnnigen Hanf*

fagungen für ©lüdmflnfc^e 3um Sieb3igpen. Hafür pnben jic^ auffallenb

fcbtuadje Sachen oijne pointe barin, gereimte Ko(^re3cpte, ©efpenpergefdjidjten,

neben fon3entrierten Bilberfolgen, bie nad^ ber ^Uuftration f^reien, unb neben

Petfen, bie n»ie aus bem ac^t3c^nten 3<»bri!(»nbert bfrüberflingen
,

aus bem
3aijrbunbcrt ber Pfeffel, Cidjnret, Habener, (Elaubius.

Pon ben 3trei Profagefc^idjten ip „(Ebuarbs Craum' bie pärfere unb
geiftuollere. Hadfflänge aus feiner poIytecbnifums3eit : er träumt, er fei ein

Punft, bann fommt er in bas Se3irtsamt ber Hriti^metif, bann in bie geo*

metrifebe (Ebene, bann in ben breibimenponalen Kaum Pereometrifd^er ,(reibeP,

in bas Kci<b ber Köpfe, in bie Hiebecungen ber (Eytremitäten, nadj einem

KusPug in bie IPelt menfc^Iic^er ©aunereien erblidt er ben Kreislauf ber

Hinge, bas Hing an pcb, bie Hegatiuität ber ^eube unb bie Poptiuitäi bes

Sc^mer3es (ber Sdjopcnbauerlefer uon cinp lac^t ins ^äupe^en, bag er

bem Klten mieber eins oustuifebt); er fommt am tPirtsbaus 3um luftigen

^interfug uorbei, roo bie reyenben peben Cobfünben bie ©äfte animieren, in

bie IPelt ber Selbpgeigler, ^afire unb Ksfeten, tut einen Sli(f in bie bimmt
lifcbe Pergftabt, unb enoaebt. Has ©an3e ein geiftreicber pbilofopbifcb^c

Sdjer3, ber uon roeitem an (BuUioer erinnert. Klan lieft ibn immer toieber

unb geniegt bie feine Pbantaftif.

Her „Scbmcttcriing“ ip ein 3abnIofcs KItcrsu>crf. Pbantaftiftb ip au(b

er, aber uon jener fatalen Pbantaftif, bie feine Kealität unb feinen Sinn mehr
bat. 3** ehi3e[nen ^flgen erinnert er an bas ©oetbefebe ZTlärcben. 3(n
gan3en bot man ben ©inbrud uoUftänbigen Banfrotts ber gepalten^n Krap,

unb bennoeb mu§ man bem Hing gut fein. €s pedt in manchen ©in3elbeiten

fouiel Ciebe, Beobachtung, fouiel ©rcifenftimmung, balb lueicb unb gütig, balb

bärbeigig, fragig, bag man barüber gan3 bie Unfäbigteit uergigt, ein orga>

nifebes ©an3es 3U machen (grog mar bie ^äbigfeit eigentlich nie) unb ben

„Schmetterling* als perfönlid)e Keugetung bes alten Bufch gern b®^'
Befenntnis eines alten Hlanncs, ber ein riel feinerer unb tieferer ZHenfeh iP,

als bie Summe feiner IPerfe auch ahnen lägt, unb ber nutt in geheim*

nispoOen Bilbem, mit ftodenben IDorten unb b®iblauter Stimme bauon rebet,

mie bas Ceben fo cerrinnt, uerbröfelt, b®fi’^ ^ Qanb, miUp es faffen.
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fpretjeji bie ^tn^tr — £uft, Ceere, nichts; Dorbd, öa^tn, 6a^tn: tt>ie roac es

nur mS9(i<^ . . .

(Ein vereinfamter alter ZTIann. £s ift (e^rreid), bei Daelen nac^ulefen,

nne er feinen Bufd; burc^ Dicf un6 Dünn uerteibigt, jebem IDiberfad^er auf

bie ^nger flopft unb auf ben liopf fpucft, um am (^be 5U Hagen unb 5U

ipettem, ba§ Bufc^ in bi^em IDiebenfaf)! perfapfele, ipo er nur perfiac^e

unb fid) mieberi^ole, rpo bie (Einfamfeit fein (Demüt meid;, feine IDaffen ftumpf
gemad;t Ijabt. Kein ^meifel: Bufc^s Probuftionsfraft bidt 3U frü^ ein.

Die 5ei(^nerifc^e Caune perfagt, unb feine Profobüc^er geben nur eine KIjnung

pon bem reid;en illtemben.

DieIIetd;t i;aben it;n bie Deutfdjen felbft auf bem (Semiffen. Die Deutfc^en,

benen bie „Kritif bes ^er3ens" nidjt fdjmeden moUte, bie pon Bufd; immer
mieber luftige Streiche perlangten, pom alten Bufc^ immer mieber TXlaf unb

Blorif;, unb no(^ eine Qelene, unb noc^ eine Knoppiabe (er mar aber fein

Stinbe!) ... Da mo<^te er nidjt meljr. Derftummte. Berfapfelte fic^ in

IDiebenfai;! am (Eomerfee.

Bayerifd^er Blofimiliansritter märe er beinahe gemorben. Kuc^ Kn$en*

gruber märe beinaije ba^erifclfer ZTlasimiliansrilter gemorben. ifrfene ^ouffoye

t;at bie <8cfd;id;te bes einunbpierjigften ^o^teuils gefd;rieben. IDer fc^rcibt

uns bie 0efd;ic^te pon ben Znännem, bie beinahe baYerifd;e BTopmiliansritter

gemorben mären?
ITielleic^t ift Bufc^, mie fein Balbuin Bäi;lamm, „ber peri;inberte Dichter'

;

fo bag biefe 0eftalt im ftrengften Sinne fein tragifomifdjes Symbol märe.

Der Dichter, in bem eine IDelt ftecft, unb ber megen ber fleinen ^mifc^en«

fäQe bes bosljaften KUtags nic^t ba}U fommt, feine IDcIt 3U gcftalten. IDenn
man ,Bon mir über mi^* lieft, ift man ergriffen pon ber Siimmungsgemolt

biefer Profa. Bufc^ märe einer ber größten Profabießter ber Dcutfdjen ge-

morben, ßätte er es nießt porgejogen, ißr beliebtefter t^umorift 5U merben.

(Es ift nid;t oßne Sentimentalität, menn bie Deutfeßen, 5U ber ^eit, ba

bas junge Heieß fieß ungeftüm redt unb beßnt, für Bufcß unb Heutet feßmärmen:

für bie agrarif^e 3^?^«/ für bie Canbftäbtcßenbeßagließfeit, fürs bumpfe
Wtfeße Stubenglüd, für bas, mas aueß an 3ean pauI fterblicß unb aU5u-

menfcßlirß mar. Das mirfließe Ceben ber ^eit ift Pon Bufcß nießt feftgeßolten

morben. Kein Drößnen unb Braufen pon bem neuen Heieße ber Krbeit, ber

Znaeßtmebrung brang in bie IDiebenfaßler (Einfamfeit. (Eine junge IDelt mar
im IDerben, aber piele Deutfeße moUten r.icßts bapon merfen, fcßloffen bie

Kugen bapor, unb umgaben flcß mit bem engen Qorijont plattbeutfcßer Spieß-

bürgerlicßfeit.

IPilßcIm Haabe ift pielleicßt IDilßelm Bufeßs Häcßftpermanbter. Kueß
et ein eigenßnniger Sonbcrling, ein allju IDeicßcr unb barum peffimift. Hur
baß fein ^umor aus ben Bieberungen bis ins IDeiteftc unb ^ödjfte reießt,

baß ßimmlifeße Sterne licbenb in bas ©emimmel feiner ©affen bcrablcucßten.

(Es ßnb nießt bie mertpoUften ©igenfeßaften ber Deutfeßen, bie bei bem
Barnen Bufcß tefonieren. ZHan barf nießt an 3®®” P®“* IDanbs-

beder Boten benten, menn man fieß feines Qumors erfreuen mill, gefeßmeige

benn an Didens, ober ben 0nfel Benjamin. Unb menn (Eöpffer als ^eießner

feßmäeßer ift, um mieoiel freier, geiftreießer, feiner ift er als bießterifeßer ©e-

ftalterl €s ift nießt gleiet^ültig, mer ber Cieblingsßumorift einer Bation ift.

Der (Erfolg Bufeßs ba^ nießt pergeffen merben, menn pon ber beutfeßen Kultur

bie Hebe iß. IDor es ein pomeßmer ©efeßmad, ber in ißm fein ßumorifti-

feßes 3^«®1 f®J?**
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IDenn tt>er fäx Bufc^ $u fc^ivärmcn b«ftnnt, foUte man i^n immer fragen, I

iDeld^en Sufd? er meine. t)en I^rmlofen Qumoriften 6er 8U6er&ogen un6

Kinöcrbüc^er ? Ben Satirifer, 6er feiner n>or? Ben 5c^iI6erer non Ian6<

ftä6tlü^er un6 bduerlic^er (Enge? Ben nert)in6erten Bid^ter? £s märe gut,

6amit ein rie^tigeres BU6 non Bufd; 6as gegenmdrtige pi^antom erfe^te, aQ

feine perfönlic^en Bofumente, cor allem 6ie prac^troUen Briefe ju fammeln,

in 6enen feine malere Hatur fic^ rul}ig un6 tief ausfpric^t. Bielleü^t erfdnnte

man 6ann, 6a| 6iefer ^mortfl Cet^ un6 ProbuÄion fe^r fe^arf gefcbiebei

^at; 6ag nur ein paar un6 }mar 6ie am menigften befannten feiner CDeife

feine pe^dnlicbfeit a^nen taffen, 6ie er hinter feinen IPerfen nur allju gut

oerftedt ^at. Bann mag je6er feinen eigenen Buf<^ f<4«ffen, 6en er liebt,

fo mie er nie 6en Bufc^ 6er JlUsumelen lieben fonnte; 6en Bufc^ bet ung6

fc^riebenen IBcrfe, 6ie man ftd; erft fombinieren mu§, inbcm man uon feinem

(Befamtfc^affen 6as i^m ^rembe megldgt, fein (Eigenfte5 ftd; frei unb glücflü^

entfaltet benft unb aus Spuren unb He^en ben prac^tmenfe^en ftc^ aufbaut,

ber bur(^ eigentümlid^e Um^dnbe nie ba5U gelangt ift, ftd; rein 5U etfennen

}u geben. Bann mirb man i^n uielleic^t meniger bemunbem, ober beQo mel)t

Hefpeft por feinem (Et^orofter i^oben, unb nic^t mel;r in i^m einen Spagmadbet

fel^n, an ben man ftd; anHebert. Unb man mitb inne merben, bo§ bas

Untli^, bas ftc^ hinter ber Ulasfe oerbirgt, nic^t fc^mifch lad^t, mie auf ben

befannten Umfd^Idgen feiner Bilberbüc^et, fonbcm tiefemfi blicft, entfagenb

unb mit leifer itrauer.

(Einem neuen SBefannten

Ueber uns unb in uns Sterne,

Die [eit crftem gauch uns leiten,

9ld(^fte uns, toenn in ber (Jfeme

Sie auf bunflem SReere gleiten.

Sieben äRütter uns gebären,

Unb fie loetben ju uns galten,

Sis fie uns 3ule^t 3er|tören,

Denn es finb bie Uigentalten.

in ein Ißlanetenfalenbarium.

Dal fie gflnftig finb uns beiben,

SBiffen mit unb moüen’s miffen,

Unb fo finb mir auch oon £eiben,

9Bie oon fffieuben ^ingeriffen.

Sterne, SBinbe, la^t bas £einen

Unfeies St^iffes, lagt es ft^mellen,

Unb im (Element, bem Steinen,

(s^redt uns au(ft fein Berg oon Sßellen.

SBill bas Schiff no^ nic^t erfcbeinen,

£iegt es bocb für uns hn $afen,
Unb mir mollen froh uns einen,

Ba mir uns im (Ernfte trafen.

3rgenbmann, oielteic^t ft^on morgen,
Si^en mir on einem Steuer,

Denn bas (Bleibe ma^t uns Sorgen,
Unb bas (5lei(f|e ift uns teuer.

Sllfreb SBalter Semmel.
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Cothag, gehalten om 12 . $e6niat 1908 hn 3ßfln(^ener Aunltoerein

oon aifreb SBalter

l)eT Suffoiberung bes SRünc^enei Runftoeieines Ofolge leiltcnb, ^abt

\äi es in lebtet Stunbe übernommen, 3bnen einen intereffetDerbenben

Sortiag über ben joponifcben 3ati>«nbol3l<^nitt ju galten, unb icb

glaube im 6inne aller ^nmefenben 3U ^anbeln, toenn i(^ meine Siebe

ni(^t mit 3)aten unb frembtlingenben Siamen überlafte, bie 3bnen
menig jagen fönnen unb balb oergejjen toerben. SBer Steigung füblt,

fi(^ mit biefer angenehmen unb anregenben SJiaterie nfih<i S» bejchüf*

tigen, jinbet in einem (leinen bei SRarquarbt & (£o. erj<hienenen Suche
„X)er japanifche |$arbenhol3|(hnitt" oon (jrriebrich ißerjqnsli unb in einem

joeben gebrudten Sortrage,^) ben biejer berebte üenner oor toenigen

äRonaten in ber Sremer ilunjthalle gehalten hoi> nachbem er für biejes

3nftitut IV2 ioxg braunen in 3<iPQn Sfarbenho^jchnitte unb für

ein auch in Sremen ju grünbenbes ojtajiatijches SRujeum funjtgemerbliche

fibegenjtänbe (aufte, eine erjte überjichtli^e unb grünbli^e (Einführung.

£a|jen Sie mich b^ute oerjuchen, in perjönli^jter SBeije 00m 6am>
mein japanijcher ^arbenholaj^nitte 3U reben, oon bem in (jfi°n(reich

juerjt ertoachenben 3>*terejje für bieje jeltene unb je^t ja auch (ojtbare

Aunjt, oon benen, bie es bort erioeciten, unb oon benen, bie es 3U uns
unb in anbere £änber trugen, unb lajjen Sie mich £iebhaber
oon bem geliebten (begenjtanb nicht (üi)! unb Iritijch, toie ein (Belehrter

ober Gpesialijt, roas ich ja beibes nicht bin, mehr plaubem als bo3ieren.

Der erjte unjerem SBijjen nach, ber in (jfrantrei^ ben eminenten

jtiiijtijchen, beforatioen unb tedhnijchen SBert bes jopanij^en Sarbenhol3*
jchnittes für jich entbedte unb stoar, loie es jo oft geht, rein bur^

3ufaII, o}ar ber oor (ur3em oerjtorbene alte Sing, ber allgemein als

ein ebenjo bebeutenber Renner toie gejchidter Serläufer, als ein ebenjo

begeijterter SImateur toie erfolgreicher ^änbler ojtajiatijcher Runjtobjefte

Cbeltung bejafe. (Er fanb om anbern Ufer ber Seine in einer Soubique
Schaujpielerbarjtellungen aus ber Schule Shunshos, erjtanb jie für
loenige Sous unb jchlo^ aus ihnen, ba er (schule unb Drabition in

biejen Dingen fanb, ba|| jie ni^t (Ein3e(erjcheinungen jein (önnten, jon«

bern ba^ 3ujammenhdnge exijtieren müßten mit einer Runjtentroidlung,

beren Selege unb 3U)ar sohlreichere unb bejjere in 3“Pon 3» finben toSren.

(Er ging jeiner Sinnahme nicht getäuj^t, unb h(>t

bann bas £anb jahrsehntelang oon oielen Sieijenben abju^en unb alles

oon Selang auf(aufen lajjen.

Da| biejes mögli^ loar, erfl&rt jich Umjtanbe, bag bei

oomehmen unb reichen ber 3Q’(^<nho(3[4nitt eine öhnli^ mig'

') Qcfchienen l’J08 bei Sranj Seuner, eremen.

5AbbciitC4t monaulirfte. 1306, Qcft 6.
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achtete Siode in i^rem Aunftleben einna^m toie ettoa bie go4i4nitte
Dürers unb bie Aupferfti^e feiner 3t<i9«t»lfen im europSif^en Mittel«

alter. Die oome^men 3oP<mer ido Ilten, loie unfere C5ro^en ber Ser«
gangen^eit, fi(^ nur mit Dingen umgeben, bie fie allein befögen, bie

grap^if^en Aflnfte aber bienten ben Sebflrfniffen ber großen menig
bemittelten 3Raffe, unb in ber Dat batiert ber Anfang unb 3uglei(§

bie ^o^e SIfite bes japanif^en fjarben^oljf^nittes oon einer CEpoc^
ber japanif(^en (Sef^ic^te an, mo au^ bas Solf als folc^es mo^l«
^benber, luaniriöfer unb gebilbeter nmrbe, tD&f)renb in früheren 3^il«i

bie Daimqos, bie Sürften, bie Samurais, bie Sitter, unb bie I)o^en

^riefter fi^ in i^ren Sc^Iöffern, Surgen unb Dempeln mit ben rounber«

baren (bemälben ber Aano« unb Dofaf^ule umgaben. So fanben bie

Cntfanbten Sings i^re SBare überall im £anbe beim deinen SRann,
im Salreftaurant, in S^aufpielerfamilien, bei ben (Beisfias in ben Dee«

fläufern, unb ben Dirans in ben grünen Käufern (bie überf^aupt öl^n«

li(^ ben mittelalterlichen Courtifanen unb antilen ^etüren bebeutenb«
jtulturträgerinnen mären, ba [ie in allen fchönen Rünften unterri^tet

unb angelernt mürben).
Öeute ift bas anbers, unb oiele gebilbete Japaner miffen in«

folge ihrer Renntnifje, unb bie Ungebilbeten burih ihten angeborenen
$ünblerinftinft ganj genau, melche SReifter gefucht unb mel^e Drude
gut unb echt finb. 3a, fie miffen noch oiel mehr, mas uns oft

unlieb ift, 3. 93 . mer gerabe in irgenbeiner iprooin3 biefen ober jenen

Sol3f^neiber früherer 3*'*«’» 3“m Sermechfeln ähnlich no^3ufchneiben
oermag. Sie halten ihre Schäle feft, ober f^on ift es im eigentlichen

Sinne 3u fpät, benn aIl3uoiel bes 9Sertooilen ift längft burch Sing
unb feine Sachfolger, oor allem au^ bur^ amerilanifche ^änbler aus«
geplünbert. Unb felbft Susfuhroerbote mie in merben ölte

Saumfeligleiten laum noch gut machen tönnen, unb fo müffen bie

^änbler 3U brei« ober oierfa^en Steifen aus (Europa unb Smerifo 3U«

rüdlaufen, mona^l im Sipponlanbe oon Smateuren gefahnbet mirb.

Durch Sings §änbe liefen taufenb unb ober toufcnb Sol3fchnitte unb
ebenfo oiele Sü^er. (Er lernte oerglei^en, beftimmen, fanb in japani«

fchen Runftgefchi^ten unb Ghronifcn mit Silfe oon 3aponem Daten
aus bem £eben ber Steiftcr.

Der ftets bemegliche Seift ber fron3öfifchen Rünftler, Schriftfteller

unb ©eiehrten mürbe in einen mähren Segeifterungstaumel geriffen.

Die Srüber ©oncourt f^rieben on ber Singfdher 9luf3eich=

nungen, bie fie oft all3u meitgehenb benu^en, Sü^er über Utamaro
unb öolufai. Die „SRalersunft“ 30g aus ber neuen Sefanntfchaft ben
größten ©eminn. Cban3 neue gfarbenaflorbe, neue Saumoerteilungen
unb £inien mürben bur^ fie entbedt, unb merlmürbigermeife fanb man
in biefer rein artiftifchen Runft, bie jo nur Inappe 200 O^htt geblüht
hatte, ben gonsen (Entmidlungsmeg anbeutungsmeife bur^laufen, 30

beffen 3wrfldlegung mir in (Europa bie oierfa^e 3 eil gebraust hatten.

Denn menn mir in ber Strenge unb ber SBu^t ber Semegungen unb
ber Sro^t ber ©emänber ber früheren Sleifter SRoronobu unb SRaffa«
nobu onfongs bes 17 . 3ahth“"J>*tl5 on unfere Stiotitioen, bei R50«
nagna in ber glüdlichen 93etfchmel3ung oon Sr^iteltur unb Staffoge
on frühere (Florentiner 3um Seifpiel erinnert merben, fo bebeutet ber

Sbftanb oon biefen 3U gofufai unb ^irofhige anfangs bis SSitte bes
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19. 3a^t^uitb<rts etioa basfelbe mie bet 9b[tanb |ener tnittelaltetlic^ti

Slalei )u ben mobenten 3>nptclIiDni[ten.

Die ftunft iut^t bort genau toie bei unfeien Sölfem i^ten Stoff«
Ixeis ftänbig 50 exmeitem, immex me^x in i^xen Daxftellungslieis ju

jiefien. 3uerft gilt es na<b ariftolxatif^em unb f)iexax4i[<bct>i $xiit}q>e

bie Cböttex« unb ^elbenfagen ju illuftiiexen unb bas £eben bei S3ox«

ebmen baxsuftellen. Dann loili bie £unft im plutolxatifc^en Sinne
ben £uzusbebüifni|fen bei 9lei(ben bunb Sibilbexungen oon Dbeatex«
oox{teltungen unb Dbeatergrö^en, oon Sexgnflgungslolalcn unb frönen
grauen bienen. Sin Stritt toeitex jur Demoixatie, unb febei 3Ken|d)
nirb in feinem 93exufe als loflxbiges Dbjelt abgebilbet. Die pan«

tbeiftifebe losmifcbe SBeltanfibauung lägt bann ben Sinn ffix bie £anb>

f(baft enlftegen, bis als legte £onfequen3 bei SJtenf^ nux noeg

fied unb Deil bei allein gemflxbigten 9latur unb £anb|ibaft toixb.

ISnes biefes nun entbedte bas lünftleri|(be ipaxis in bem 9teulanb

bei japanif(ben $ol3f(bnittlun[t, unb jebei ^xobultioe nagm fi(b fo

oiel ^nregenbes, als ju igm paffen DoIIte, gexaus.

?lm ftäxlften mag am Ülnfang auf bie SKalei Suiopas oiefleicgt

Utamaio gemiilt gaben, benn in bei Xat ift ex, ber fUtalerif^fte oon
allen, ni(gt mit Unxeegt bei „Disian" ber jopanifegen §ol3f(gnittmeifter

genannt tooxben. So xei3te feine tebenbige, farbige iperfönli^leit unb
fein buntes üppiges £eben bie (boncourts 3U igrem IBu^, unb feine

93(ätter, bie immer unb immer toieber bie Sigöngeit ber jopanifigen

Srau im bebenllid) ibealifierten 9P>2age f^ilberte, toaren bas Snt3fiden

beutf(ger unb fran3öfif(ger SRaler. Röpping unb 3Raz £iebermann in

Serlin gaben eine glän3enbe IReige feiner (5eifga«lßortröts in igrem

IBefige, unb in IDIfincgen tönnen toir fie in glei^er Sortrcffli^Ieit in

ber Sammlung oon ^rofeffor Doni Stabler fegen, ber neulieg ou^
toogl mit freunbliegem £ä(geln ben Ausfall in ber treffe gegen feinen

£ieblingsmeiiter gelefen gaben toirb.

Degas unb $enri) be Douloufe«£autrec begeifterten fieg an ben

grogartig beforatioen, in ber Sgaralteriftit faft graufamen unb grotesfen

Segaufpielerporträts Sgarafus, ber es in 5“
Segaufpieler über bie SJiagen oergöttert rourbe, 3uerft ojogte, biefen

feines ufurpierten Slimbufes 3U entlleiben unb in feiner gan3en fragen«

gaften £eibenf(gaft unb feinem gemaegten ^atgos bar3uftellen. Dos
Soll unb bas Dgeater rügten fi^ an igm unb liegen ign beinage

oergungern, ba feine Slätter, bie uns oielleicgt oor allen anberen

burig igre bureg unb bur^ beloratioe Stärfe feffeln, niemanb taufen

roollte.

Ss ift f^abe, bog uns geute ?lbenb ni(gt bie SWögliigleit ge*

boten ift, £i^tbilber 3ur Srlöuterung bes (befagten geran3U3iegen, benn

Sie alle mürben fieg baoon über3eugen tönnen, mie fegr ber Sinflug

ber fopanif^en Slaumeinteilung auf unfere ftunft non ber SKitte bes

oorigen Sogrgunberfs an gemirtt gat. Sefonbers natürlieg auf bie

^latatlunft, bie ogne ben japanif^en Sinfcglag laum jemals 3U fo

augerorbentlicger $öge gefommen, ja übergaupt taum bentbar märe

ogne bie beloratioe Offenbarung bes japanifd)en 3Q>^bengol3fcgnittes.

Das mar au(g bie 3®»*» ä“® ®lale ber gan3e Cgarme
unb bie £iebensmürbigteit bes grogen äHdb^enlobers Sufuli ^arunobu
(Anfang bis ÜJlilte bes 18 . entbedt rourbe, beffen ?Itmo*
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fpl^Aie ^ersqnslt mit bei SRosartili^en geiteileit unb (Brajie oeiglei^t

Rlingt unb fingt bo^ förmli^ bei i^m bas Spiel bei £inien, unb bei Jlufe

bei Semdnber auf feinen sSrtlic^en, frfit)Iingsf)aften SBIAttern fc^millt an
unb ebbt ab in immet neuen Variationen, toie SDielobien unferes großen

t)ii^uitieme*Aomponiften. SBie im lanse r^Qt^mifc^ bemegen |i^ bie

jarten, oorne^men unb i^re Voa^n auf biefen in ben S»o4*

ftod gefdfinittenen SWinneliebern, unb bie Rultui einet oerliebten ^tiobe
brüdt fi4) in ben [(planten (bliebem unb unbefc^reibli^ reisenben Aopf«
unb ganbbetoegungen be3aubemb aus.

So nierben fiijnlic^e Igrifd)e amouieufe Stimmungen ausgelöft, toie

beim Vnl^ören bet Ißetlen bet japanife^en ?oefie, oon benen ie^ 3^nen
eine Heine anonyme V>^obe‘) nic^t oorent^alten mbc^te.

fi i e b e.

Die £iebe ftfirmt buri^ mein getj

SBie burc^ ÜBälber niebenofitts

Verborgen oom £aubbidi(f)t,

Sin Verg|trom bri^t.

Selbft auf bem lablen (ffilfcnjoi^

SIBurselt bie «*n;

Die £iebe toirb mit toeniger no^
3ufrteben fein.

Die Bermel meines (Setoanbs

Stnb feucht oon Dränen gan3,

Do(^ fragt man mic^ besioegen,

Sag i(^: oom Ortüfija^rsregen.

3c^ gloubte bos Äraut oergeffen mit Vamen
UBa^fe aus einem Samen,
Do(^ nun ertannt ic^ mit Si^met3cn,

(Es roätfift in lieblofen §er3en.

Vo(^ eitler als £ettern 3u ft^teiben

3n einen Strom, bet nieberfcbäumt,

3ft es, oon einer 3U träumen,

Die nic^t oon einem tröumt.

Säufig, too mir pift^en 1850 unb ^eute Slünftler fi(^ über i^ire

Äunft äußern ^ören, ift oon 3opon bie Vebe. Van ®ogf) f^reibt in

feinen Vriefen über fein Selbftp orträt, bas burc^ Dfc^ubi für bie

Vationalgalerie in Verlin angefauft routbe: „3^ finbe meine 9Iugen

ein tDcnig ä la 3“Pouo’f® geftellt.

3n Cnglanb ift bie S(^roar3»31Bei6=Runft Vearbsletjs, ein SBunber an
£alligrapf)ie, unbenfbat o^ne ben japanift^en (Einfluß, ift fie bo^ eine

glüdlic^e ftombination feiner (Eigenart mit ben (Erlenntniffen, bie et

aus ber Vetracbtung SWantegnas unb feiner S^ule, bes Vololo unb
001 allem bei jopanif^en Sd)tDar3‘9[Beib°Aunft gemann.

) SuS Otto Saufet. Z)i( japanifebe Sichtung, bei snarquarbt & (to., IBetlin.
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9Bir biaui^en ja, tote toir neuli^ ^iei in bei „Allgemeinen 3citung“

fe^r richtig lajen, nur ein farbiges SBIatt bes „Simplici[|imus", ber

„3ugenb" ober irgenbeines unjeiei S(^tDai3>9Beib<3iluftiatoien ansufe^n,
um flbeiall auf japanMen (Einfluß 3U ftogen.

SOaf^re 3Rufterbei|pieIe, mie glfldlid) biefei einige unjerei beften

Zaiente befrui^tet bot, jiebt man in ben Aquarellen bes in $aiis
lebenben jungen X)eut{4en Sm|t 3Rattf)es, bei in SBerlin in bei S^nmi}'
SBei^'Ausftellung ber 6e5ef|ion oor toenigen SERonaten einen erjten

großen (Erfolg unb be[|en liebcnsmüibige 5lun|t augenblidli^ in

ber URflndbenei Seselfion lennen 3U leinen i[t.

3a, n)ii banlen biejem CEinfluf|e in ^eutjcblanb biielt ben Anfang
einer neuen ilnofpe ber Sol3f(bneibelunIt. 3" itailsrube toai es bei

jlreis (E. A. 9Bei^ unb £aage, i« lAümben [inb es Aeumann
unb Xieumann, ®ufti IBeder unb anbere, bie [icb ni(bt nur bie ncu>

geiDonnenen tei^nijcben (Erfahrungen 3unube ma^en, um neue 3BiiIungen
3U ei3ielen.

SBI)iftlei in (Englanb fanb auf alten Aalemonos unb auf ben Alifa«

X>ruden feine lounberooll abgetönten filbergiauen Auancen. SAila ift

ber feine filbeme ^erlmutterftaub, ben man auf ben Soläftod auftrug,

um befonbeis pietiöfe unb leutbtenbe ginteigrfinbe 3U {(baffen. 6o«
mobl Utamaio toie 6baralu unb viele anbere haben folcbe X)rude aus*

geführt, mdhtenb ber galante garunobu {(hon Geibenatlas als X)rud>

papier oeimenbete, mas bei uns befonbers oon bem SBorpsmebei gein*

li^ Aogler in glüdli(h{tei SBeife bei {einen Aabierungen aufgenommen
nmibe. SDie {ehr aber bie {päteren fianbf^after $ohifai unb giiofhige

3ur Aeieinfa^ung unb 3U1 (Elieberung ber mobemen £anb{^aftsmaleiei
beigetragen haben mögen, ift laum 3U taxieren.')

Unb au^ bas SCheater lönnte im Sinne ber neuen 3been, bie

im Ausftellungstheater 1908 in SRfln(hen Deiioiilli(ht merben {ollen,

Domehmli^ bei ^irofhige nühli(he Anregungen finben.

IBefonbers fuggeftio toiifen immer auf Europäer bie Anfi^ten bes

heiligen Aationalberges, bes Sujiqama, ben Alahito in oier Utas, b. h-
3flnf3eilem, folgenberma^en monumental im £iebe auftüimt:^)

Slid i^ aus meitei gerne
(Empor 3um $immels3elt

Unb {eh ben gujiqama
So ^od) ins Slaue ragen.

Seit Anbeginn ber SBelt,

So roirb bie Sonne bunlel,

Die h«n om §immel fteht.

So f^eint in feinem (Elan3e

Der SAonb fi(h 3U oeihüllen,

Der bunh bie SBeiten geht.

') Seiglticbe ^ttrjn ben foeben bei gr. Donfltaengl erfdiienenen Sflao oon 81. 81.

Otevee Ober Sbouatb SRanet unb (tiaube SRonct.
*) aut Otto Daufer. Sie iapanifd)e Sichtung, bei SRarquorbt & So., Oertin.
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Unb felbft bie SBolfen nehmen
92i(^t Aber i^n ben $Iug,
9tur ftets auf feine Gipfel

JJfillt lueiger S(^nee ^etniebei

3n grloden nie genug.

§ier in bet iBui^t oon 3:ago,

^ie iä) jum gimmel fe^,

Da tagt bet ^ujiqama
Unb toei^ auf il^n l^etniebet

Unenblitb föllt bet S^nee.

So roie bet alte Sing 5U ben 30P“"*!*! lam, i(t es roo^I ben
meiften oon uns gegangen. 3tgenbroo [a^en mit in bet 3“9*«l>
etften japanif^en Slöttet unb roaten ttoj allet i^tet ffftembattigfeit ~
t)anbelte es fi(^ bo(^ um Dohimente eines gans anbeten Stilgefüf)ls, als

es bas unftige toat, unb um ÜRanifeftationen einet uns inlongnientcn

SoRsfeele — [ofott gefangen genommen oon bet Stötfe unb 3uglei<b

bet ^ei(^bcii Si^et^eit i^tct i^ompofition unb bet
Ralligtap^ie if(tet fiinien. Gs toat im 3°^rf 1898, als meine 5r«>*nbt
unb ic^ 3uetft im t|ie|igen jtunftfalon oon fiittauet unb in Setlin bei

^d^tet (je^t 91. SBagnet) einige Slättet etftanben. fflit ta^mten fie totife

unb gingen fie in unfeten ©atbetoben ouf gtaues Sombusgefle^t. Son
3al^t 3U fo^ »non unb Setf^iebenottiges, unb bie Soft
enoa^te, fid^ übet bas Gefebene unb Gttootbene 3U oticntieten. Die
menigen b'erS“ geeigneten Sü(bet, bie es bamds gob, mutben gefud)t,

allmöbli^ letnte man bie gan3e Gntmidlung übetfeben unb alte Dtude
oon neuen 3U untetMeiben, au^ fanb man innetbalb febt Sbuii^er
Schulen bie Untetfipiebe b^rous. 3® notb lempetament loäbR® uicn

feine £ieblinge unb ptotegierte fie befonbets.

Schon bamals bat es nicht an Stimmen gefehlt, bie im 9totben unb
Süben Deutf^lanbs enetgifch bctauf bintoiefcn, bafe es 3®it toäte, oftafia«

tifche OTufeen ansulcgen unb, e^ es 3U fpät toöte, fich bas Sefte 3U fi^tn.
Unb bo^ ift es noch uot menigen 3ab®en möglich gemefen, bab ein ein»

flufeteichet §ett im Setlinet Äunftleben bic jopanif^en 5otbcnbol3f^nitte
in bas Sölletmufeum oetioeifen coollte, coäbrenb ^tofcffot 3®ffen im ftunft-

getoetbemufeum allbott eine glönscnbc Sammlung oon Guolitötsblättern

langfam 3ufammengcbracht bot. 9loch fpötet etloubte fich ein Setliner

§crr, bet in sroei 3ufammen ca. 400 Seiten ftarlen Sönben eine Ge»
f^ichte über japanif^e ftunft unb ftunftgecoerbe f^rieb, ben jopani»

fchen 5atbenbol3fchnitt in geroiffem Sinne mit unferer Snfi^tspofttarten»
inbuftrie in 3ufammenbang 3u bringen. Gr fticfe auf man^e Gnt»
rüftung unb manches fiöcheln, toic bcrjcnige ftofeen mürbe, bet bie

Stirne hätte, übet §ol3f^neiber oom Sange Dürers unb beutfchcr,

bolldnbifcher, fransöfifchet ober cngiifchet Äupferfte^er, oon benen aller»

bings oiele bie japanifchcn Soläf^ncibcr an Genie unb Seclcnftärfe

übertreffen, oerächtlich als mö|igc ftunftgeroerbler hinroegsugehen.
Selbftoerftönblich gibt es in Oftofien noch geödete unb roichtigere

Dofumente bes tünftlerifchen Geiftes feiner Sölter. Die tibetanifchen

Slaleteien, bie alten chinefif^n ißottröts, bie ben SBerlen eines Gta»
nach unb §olbein an bie Seite geftellt roerben fönnen, bic altjopani»
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f(^en ftofemonos unb Set|f(l(inne, bie Xuf^fftäsen, fianbfi^aften unb
Xitibilber Ipäterei japantf(|eT SRaler — erinnere nur an Rorhi,

Oti)o —
,

bie ipiajtiten aller genannten fi&nber, bie SBubb^aftatuen

unb oiele Figuren aus ben RIeinfün[ten repr&fentieren einen größeren

{Bert als bie japanifc^en gfarben^olßfcbnitte, bie ja aber au4 gar nir^t

bie iPrätenfion ma^en, mit biefen erhabenen Schöpfungen 3U n>ett<

eifern, fonbem in ihrem Ileinen Qöenre bie geftellte {lufgabe mit größter

SDleifterf^aft löfen.

Unb hoch haben gerabe [ie oiele oon uns langfam unb fi^er auf
ben Cbenu^ oon höherem unb (5rö|erem oorbereitet unb bie fiuft ln

uns enoedt, mehr ffinftlerifche X)olumente biefes Solfes unb biefes

SBeltteils tennen ju lernen, unb sroar nicht 3um loenigften babur^, ba^
fie am leichteften 3ugdngli(h mären.

91a(hbem fomit ber SSerfuch gemacht ift, in gerechter unb gem&^igter

{Seife bie japanif^ (Braphit an bie ihr sulommenbe Steile innerhalb

bes ftunftlebens Japans 3U fehen, 3mingt mi^ ein tür3li(h in ber {Ireffe

etfehienener {trtifel über benfelben Cbegenftanb ein 9Bort pro domo 3U

magen, unb fo ungern ich rs tue, mujj ich noch einmal auf bie bereits

gelenn3eichnete japanifche ilunftgef^ichte oon X)r. Oslar Wfinfterberg,

bie 1904 erfchien, 3urüdfommen.
X)er Serfaffer entfchulbigt [ich nämlich in ber ßinieitung 30 feinem

Suche, ba^ er beim ^ften SSillen ben japanif^en (ffarbenho(3f^nitt

nicht fo h*>^ einf^dhen fönne, mie oiele anbere oor ihm, er oermeift

ihn energifch in bas Runftgemerbe unb rechtfertigt fich mie ein recht

oenoöhnter äSenf^, ber fi^ ben @aumen an befferen Speifen aus*

mdrts überrei3t hat unb nun bie einfa^e öausmannsfoft nidht mehr
goutiert.

3ch nehme an, bafe ö*rr Dr. SÖlünfterberg, ehe er feine bis auf ben

f^o(3fchnitt alles umfaffenbe japanifche Runftgefchichte fchrieb, in ben euro-

pdifchen unb amerilanifchen SRufeen 3uerft unb bann in 3apan felber

(SRünfterberg foll in ber üat 14 Xage in 3apan gemefen fein) fo un>

enbli^ oiele ^errli^teiten unb geheimen Schäle mit eigenen {lugen fah,

ba^ ihm ber japanif^e (ffarbenhol3fchnitt, an bem mir {Innen, no^
nicht in bie eigentlichen IDtpfterien ber japanifchen Runft (Eingebrungenen

immer noch c^reube hatten, nichts mehr fagen tonnte. X)as ift feine

Sache unb Sa^e non (Belehrten, nochsuprüfen, inmiemeit biefe 3'>red)t’‘

meifung eine momentane üble Saune ober ein begrflnbetes {^rbam>
mungsurteil bes I5 r. SJlünfterberg ift.

Doch nun lommt bie SRoral oon ber (Befd)ichte: „(Es ift ber f^iu^ ber

böfen 2at, bofe fie fortseugenb Söfes muh gebären." ^Ifo 5err Dr. 5Ölün=

fterberg hat auf brei leiten einer 400 Seiten langen Runftgefchi^te bem
armen f^arbenholsfchnitt ben eigentlichen lünftlerif^en {Bert abgefprochen

unb feine fiiebhaber mitleibig oon oben hrrab belächelt. Diefer {(uffaffung

ftehen gegenfdhlich 0emährsmdnner mie Seiblih, (Boncourt, {3er3pnsti unb
oiele anbere Gelehrte unb Rünftler, beren {tarnen in CEnglanb, Deutfch>

lanb, (frranlreich unb {Imerifa RIang haben, gegenüber. Selbft ein SDlann

mie tfrenollofa, ber bie Ueberfchdhung ber 5al3l<hnittmeifter fo energifch

gerügt hat, fanb mohlmollenbere ^orte für 5°lufai unb feine S^ule,

fomie für beren Vorgänger. {Hie biefe haben mit Iritifchem ffrlrihr »nb
fünftlerif^er ©egeifterung ©fleher unb SDlonographien über ben japani>

fchen (fiarbenhol3fchnitt unb feine SKeifter gefchrieben, mas oon {Rünfter*
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berg aui^ felber enofi^nt loiib. 3" btefen 3BerIen finbet fo otel

pofitioes Ciientierungsmaterial, ba^ $ert X)r. äRünfteiberg tDirlli^ le^t

^atte, loenn er nii^t (Eulen na^ St^en trug, inas er aber mit feinen

brei ^erablaffenben Seiten fär ein Unfieil in ber treffe angeric^tet ^at

unb anri^tet, ift bebauerlii^; benn er f)at es benjenigen, bie als 9leu>
linge über ein bisher i^nen unbelanntes (gebiet {(^reiben mollen, allju

lei^t gemalt, ba er if)nen menig pofitioe unb re^t oiele negatioe

Urteile in bie $anb [pielte.

3(t es bod^ bei unferer ftritil, gemfi^ bem erfi^redenb negatioen ^ge
ber 3ti^ fi^ämt, [eine Segeifterung 5U $eigen, unb jeber

freie 3n^puls lontrolliert unb gebroden mirb, immer no^ SRobe, ba^ [ie

gerne mit ber linlen $anb loieber loegnimmt, mas [ie mit ber regten

gibt. SBä^renb es bo(fi oielleii^t unferer aller beft^eibene äReinung

ift, ba^ es oor allem Aufgabe ber i^ritif ift, pofitio ju tnirfen, unb es

für fie allein ru^mDoII ift, loenn fie für biejenigen Dinge, über bie fk
[(fireiben toill, energif^ im pofitioen Sinne eintritt, es fei benn, ba^ es

gelte, etmas f$einblid^es ansugreifen unb 3U oemi(^ten, falls es mic^tig

unb bebeutenb genug erft^int, um als eine bro^enbe (gefa^r angefe^en

3u merben.

9lel)men mir einmal an, bie ipreffe fiabe in ber Susftellung japanifcfiei

3nrbenf)ol3f(^nitte unb i^rer möglichen Ueberf^ä^ung eine gemiffe (ge<

fa^r für bas äRün^ener jlunftleben gefeiten, unb i^r fürforglic^es ®e«
miffen ^ätte i^r bie $fli(^t auferlegt, bie mamenbe, getreue (Edart*

Stimme erf^allen 3U laffen, fo bleibt uns nichts anberes übrig, als 3a

oerfuc^en, i^re Susfe^ungen, bie fi^ in oielem mit ben SRünfterberg«

f^en beden, auf i^re (gemic^tigleit l)in 3U unterfu^en, unb mir merben

finben, ba^ man^e ni^t als fti^^altig angefe^en merben lönnen.

(Es mürbe bort unter anberem beftauptet, ba^ man es in biefen

^ol3f^nitten nielfa^ mit nollstümli^en IReprobuItionen oon SBerlen be>

rü^mter SDteifter 3U tun ^abe, mit SBilberbögen unb billigem SBanbfe^mud.
3U „3<^ilflntern oerleitenben" ^usbrüde ^at übrigens bie

Ißreffe felbft in ^oaleresquer 2Beife unb le^ter Stunbe berichtigt; troh*

bem ift es notmenbig, oon biefem unb anberen gegen ben fopanifthen

3arbenhol3f^nitt erhobenen 93ormürfen 3U reben, ba man häufig unb an
oerf^iebenen Stellen in ben 3citungen auf fie ftö^t.

SBohl h^^cn bie jopanifchen $ol3fchneiber gemiffe äRotioe, bie audh

auf ^inefifchen unb jopanifchen (gem&lben unb auf lunftgemerbli^en

(gegenftänben mie Schmert3ieraten, 3n<^os unb berglei^en oorlommen,
benuht, ba ber Stil es fo forberte, niemals aber habe» bie großen

SReifter ber $ol3fchneibelunft IReprobultionen oon SBerlen ber eigen!*

li^en SDlaler angefertigt, mie etma bei uns im SJlittelalter unb im
9iololo bie ilupferfte^er ilupferfti^e unb S^abhinftbl&tter berühmten
(gemülben nachftachen. Das (gegenftönbliche auf all ben Sl&ttem,
bie Sie hiei o» ben SBünben hangen fehen, ift ebenfo frei erfunben, mie

bie gemi^tigen S^ilberungen unb leichteren CEinfälle Dürers unb bet

Äleinmeifter, IRembranbts unb (Eollots, (georg g. Schmibts unb
(Ehobomiedis, Alingers, Sogelers unb Sbhles, bie, gan3 abgefehen
baoon, ba^ fie teils felber auch malten, teils 3U ihrer 3c<t anbere gro^e

SRaler lebten, allein fchon burch ihte graphifch^n £eiftungen als 9le*

präfentanten unb ©robmeffer ber lünftlerif^en §öhe ihrer 3*** “»J»’
fehen fein bürften. 2Bie fogar ißlolate Dh- 3^- Seines für eine linten*
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fabrif ober (Erlers etma für ein gfeft bes SococeTIoIlubs tio^ ber

3ufäIIigteit i^rer Cntfte^ung beseit^nenb für bie göf^e ber SRfln^ener

Äunft um bie 3EBenbe bes 19 . 3Qfl>^^unberts finb, ober toie bie Jfieater«

Programme unb fiffi^en £autrecs in ni^ts feinen o^ne befonberen

3toed[ frei erfunbenen £itf)ograp^ien, 3<i(^nungen unb Gemölben an

fünftlerifi^em (Se^alte na^fte^en.

9Isbann ^at es iBilber in ber ^rt ber $oI}fc^nitte in

loenige unb eigentlich nur oon 5ol3[<^nit^'neiftern gegeben, bie anberen

gleichseitigen japanif^cn 6emälbe finb oiel flü^tiger, getufc^ter unb
impreffioniftifch oereinfacht.

I)er Soljfihnittmeifter aber ma^te fi^ in ber Siegel juerft eine

flü^tige Stij5e, übertrug biefe bann auf ©eibenpopier, tufchte fie mit

$arbe an unb fChnitt cntroeber felber bie Konturen feiner 3^<^nung
in ben öoljftod unb trug jebe 3U oertoenbenbe fjarbe einjeln auf einen

anbern Üolsftocf auf, ober aber er übergab biefe SIrbeit feinen Schülern,

bie mie (befellen in feiner ober bes ißerlegers SBerlftatt unter Sluffi^t

arbeiteten. Übermächte er ihre lötigteit, unb es ift ni^t

unmahrfcheinlich, ba^ manche erfte Dructe oon ihm felber mit ber $anb
gebrudt mürben, mie es bei uns 3u allen 3^j^6" europäif^en ©ro*
phifer au^ getan hQ^s»- Xiaraus erllären fich bie ungeheuren £^uali>

t&tsunterfchiebe oon X)ruden oon bemfelben ^olsftod, nach benen h^ut«

3utage ber ißreis ber SBIätter im ^anbel beinah allein gemertet mirb.

Unb smar finb brei ©efichtspunfte mafegebenb: bie Schärfe ber Äon»
turen unb genauer ©inbrud ber garben in ihnen, garben, ©r»

haltung bes JBlattes, ob rein ober befchmu^t, ftodfledig, serlnittert,

ob befchnitten ober in urfprünglicher ©röge erhalten, aifo alles genau

mie bei unferer ©raphit. Xie exorbitanten ißreife, bie nach ^er $reffe

für Seltenheiten im Sinne „feltener IBriefmarlcn“ be3ahlt merben follen,

gehören in bas Sieich ber ffiabel. Sie mögen hier unb ba oon irgenb»

einem SRanjac ber Sammelmut besahlt merben. Diefe SRonomanen ihrer

£eibenf^aft hat es immer gegeben, es mirb fie meiter geben. X)er oer»

nünftige Sammler aber unb bie ^ufeen legen nur ba gro^e Summen
für einseine IBIätter an, mo es fich um befonbers gut erhaltene unb gans
lorrelte erfte X)rude 00m Stod hanbelt. ©enau fo, mie fich t)ei uns
bie ißreife für 5ol3f<hnitte, Siabierungen unb £ithographicn houptfö^Ii^
na^ ber grühe bes ©tats rieten, mobei biefes on unb für fich 9<»W3

oernünftige ißrinsip auch häufig genug oon ben Sommelfnobs über»

trieben mirb.

über mir mollen uns hoch mirllich ni^t über bie Ungerechtigleit

bes ißreifes im Äunfthanbel oufregen. Die ipfpchologic bes ißreifes,

ber für Äunftmerle ersielt mirb, ift ein tragifch»Iomif^es Äopitel unb

unerfchöpflich genug, um IBänbe barüber 3U fchreiben, jebenfalls ift fie

bie ©efchichte ber grotesteften Ungerechtigleiten. Dorüber aber lann

man fich beruhigen, geftiegen finb im £aufe ber 3ah<^£ nur bie greife

für erftllaffige unb einmanbfreie Drude, mährenb bie früher aus ältangel

an SSergleichsmöglichteiten oielfa^ übersahlte Snittelmare unb bie ISolIs»

ausgaben, bie bie oon SRünfterbcrg unb feinen Sta^betern gef^mähten
grellen garben seigen, fich ißreife im gleichen SSerhältniffe entmerten,

ols mir lernen, Unterf^iebe 3U machen unb bas oorhanbene oerfäufliche

SRaterial in allen Qualitätsabftufungen p taxieren. Die billige Sißare

tut eigentlich nur noch gute Dienfte benjenigen, bie für mäßige ißreife
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geft^madoollen beforaitoen SSanbfc^mud für einfo(^e moberne
fu^en.

(ferner tnirb bann gegen ^oninobu unb anbere mtebet einmal bei 9k)t>

murf erhoben, bie (5e(id^tei i^iei gfiauen unb SRännei [eien fid^ alle gleiii.

§ie^u eine ^nefbote: 93or einigen äußerte fi^ ein in SRfind^
{tubieienber ba^in, ba^ er bie Deutft^en ja ie<^t gut ausje^enb
fdnbe, i^m aber alle SDtenli^en bei uns ähnlich eif^ienen. (Sei^t es uns mit
3apanern etma anbers? 9Benn mit nun no^ bebenfen, bag bie gon}e
Cntmidlung bes japanij^en (Jrarbenl^oljfc^nittes bis ^ofujai bur^aus
tonferoatioe üiabition unb 5tonoention, fui5 bas, mas mir Stil nennen,
^at, ba^ bie (beji^tei bartlos finb, ba^ alle Aöpfe fi^nli^e f^iifuren

tragen, bafe bei ben am ^äufigften bargeftellten Üfieoterfsenen bie grauen-
rollen oon äRönnern gejpiclt mürben, bafe im 18. 3o^r^unl>«t, alfo m
ber IBIfltejeit bes japanif^en garben^ol^j^nittes, bie Xra^t bet Cbe-

{^lec^ter auf ben elften Slid ibentif^ erf^eint, fo genügt bas alles,

um 3U bemeifen, bafe eine gemiffc ^e^nlic^feit in ben (5efid)tem ein«

naturgemäße ift, unb troßbem oerfit^ere i(ß Sie, baß, je me^
man [i(^ eingcßenb mit biefen IBIättein bef^äftigt, man finben mirb,

baß jebet einseine ftünftler feinen ganj beftimmten Ippus ßeraus-

unb meiterenfroidelt ßat, ja, baß man fogar an biefem Xppus bet (5e-

fi(ßter bie einseinen Sulsf^nitt* S>e>Dlicßer Sic^erßeit als SBerfe

biefes ober jenes äJleifters ebenfogut beftimmen lann, mie etma an bem
Dultus ber £inien, an ber Harmonie ber gnrben, ber IRaumeinteilung

ober ben SJluftern ouf ben (Seroänbern.

3lun genug ßietoon! 'llacß all bem ©efagtcn mötßte id( fürs meine
SJleinung baßin sufammenfaffen, baß bocß bie brei Seiten ber SKfinfter-

bergifd)cn (Einleitung ni^t gans genügen bürften, um ficß über bie oielen

Sorsüge unb gemiß aucß mamße IDIängel ber japanif^en garbenßols-

f(ßnitthinft s» orientieren unb ßicrno(ß su einem re(ßt negatioen ob-

fpre(ßenben Urteil su tommen, fonbcrn baß es immer no(ß bet befte

JBeg ift, eine Runft bur(ß liebeoolles ^nfcßauen ißret 9Ber!e birett

auf fid| roirlen su laffen, aud) rocnn man ni^t ©elegenßeit ßat, fie

an ißren Cluellen auf ißren ungeheuren fReicßtum ber IDlotioe unb ©e-
ftalten ßin ftubieren su fönncn. X)iefe Quellen aber finb bie großen

'Dlufeen unb allerbings mcift unsugänglicßen auslänbifd^en ^riootfamm-
lungen unb ber immer no^ unerf^öpfli^e Sefiß bes Kaufes Sing, bas

auch heute noch als oornehmefte 3tntrale bes gansen 3<>punhanbels ansu-

feßen ift, benn oon „3?cften ber Singf^en Sammlung“, mie es ßieß, tonn

nießt bie iRebe fein, ba biefer Äunftsroeig in bem genonnten ©efcßäfte

auf bas energif^ftc uom 9lad)foIgcr unb Soßn Sings sum ©lüd aller

berjenigen, bie feriös bebient roerben mollen, roeiter foitgefüßrt mirb,

unb man mirb meiter bie lünftlcrifcße §öße biefes 91ttilels bemunbem,
auch auf bie ©efaßr ßin, boß man es mit einer fogenannten Sefunbät-

erfeßeinung ber japanifeßen Aunft su tun ßat.

SRan mirb japanifd)e garbenßolsfcßnitte ous ben oerf^iebenortigften

©rünben fommeln. Die fliebßabet ber feßönen Äünfte unb bie Äünftler

felber oiellei^t megen ber unoergleicßlicßen ©rasie unb bes gemeffenen

Stils ißter fiinien, megen ber ftupenben Sidjerßeit ißrer ftompofition,

bureß bie fieß gans befonbers bie ^foftenbilber im fcßmolen §o4format.
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bie gaf^ira Aales ausseti^nen, unb toegen bei SBunber i^ier

fontrafte unb gfatbenflbeigönge.

Der tRaturfreunb lernt bur^ biefe fianbf^aften eines bei liebli^ften

unb 5uglei(b romantif^ften £änber bes Srbballs lennen. Derjenige, ber

ji(b für SöIIerlunbe interejiiert, finbet biet ben noUenbeten ^usbruil bes
Cebens eines tultioierten unb sielbenm^ten 93oIfes. |09Qi^

oon einem beutj^en CSelebrten, bafe er an i^nen [eine Dbeorien bet

SRenjibbeiisenttDidlung bereiibert.

9lun ijt man enbliib au^ bei uns je^enb getoorben, bie 5on[a[täbte

gingen mit gutem tBeijpiele ooran, ^rofe[for Srinlmann in Hamburg
roor ber erfte, Dr. ipauli in ©remen folgte, ocrbünbet mit bem ©eneral«

bireltor bes 9lorbbeut|cben £IoQb Dr. SDieganb. 0[ta[iati|(be SRufeen

entfteben. Der CDeneralbireltor ber Serliner SRufeen, ©ebeimrat Dr.
Sobe, arbeitet an ben ißlänen eines o[ta[iati[^en ©lufeums unb bot
bereits einen reifenben ©elebrten na^ braunen entfenbet. iSnbere Stöbte
loerben bei uns folgen, naibbem ißaris, fionbon unb ©ojton Idngft ge>

[ammelt hoben.

Da^ loir es bei ©etra^tung japanif^er ^orbenbolslcbnitte nicht nur
mit lunjtgetoerbliiben Cbegenftönben ju tun hoben, toirb jeber balb einfeben.

©m I&ngften bot bas Dur^bre^en biefer ©rfenntnis ben fogenannten
Surimonos gegenüber gebauert, bie beute noch ein menig oeraibtet toer>

ben. Sieben ©rinimann bot er[t iürsli^ roieber ^erspnsti bie Gammler auf

bieje Ileinen SBunber ber japani|cben Dppogropbie aufmerffam gemacht,

naebbem [^on ber boeboerbiente Seiblib, ber unter ben größten S^roierig*

leiten feine immer noch [eriöfe ©ef(bi(bte bes japanif^en ($arbenbol5
^

febnittes f^rieb, energif^ auf fie bintoies. Gurimonos finb ©ebeniblätter,

bie bie reifen unb oornebmen 3opaner bei erfreulichen 2familicnereig=

niffen bruden unb an ihre fffreunbe oerfenben liefen, ni^t nur beim

Sleujabrsfeft, [onbern au^ bei ©ermäblungen, ftonjerten, Dbeoteroor»

ftellungen, ©eburt eines Ainbes unb bergleicben. Da biefe ©lötter auf

Seftellung gearbeitet tourben, unb ein Sluftraggeber ben anberen bureb

Fracht unb fiuius [eines Ileinen ©ef^enfes übertreffen loollte, rourbe

bie 3obl 5arben[töde bis auf 32 erhöbt, toöbrenb mir ju ©e=
ginn biefes großen Aunftjtoeiges es juerft nur mit G^toars^aBeife-

Druden, bie 5uroeilen burib $anbübermalung oielfarbig belebt tourben,

unb bann mit 3®eifotbcnbruden, [päter mit Dreifarbenbruden unb unter

^arunobu loabrfcbeinli^ [cbliebli^ mit oielfarbigen Druden ju tun hoben.

atud) ber ©linbbrud, mit bem [^on Gbigcmafa um bie ©litte bes

18. 3obi^f|i>nberts ©btoecbflung in bie Decbnil brachte, unb ber oon
^arunobu benuht, oor allem bureb Aoriufai toeiter entroidelt rourbe,

toirb bei ben Gurimonos befonbers glfidlicb angeroenbet. §ier5u fommt
ein reicher ©uftrag oon allerbonb Wetalltönen, oon ©olb unb Gilber,

oon oerf^iebenen färben, Slbftufungen oon ©ronsen, ber pra^toolle

beinahe funftgeroerblicbe aBirlungen er5ielt, roie roir [ie oiel früher, etroa

im 15. unb 16. 3obrboobert, auf ben großen bemalten Gebf^irmen
lonftatieren tonnen, oon benen roir gan} ©zemplare aus bem
©aiais fieu^tenberg oor 3ob^<o <iocr japanifeben Slusftellung im
Gcbü[[elba[ar [eben tonnten. 3o Gbumman beftidte [ogor Gurimonos
mit Geibe.

Sor ollem bas Gtilleben toirb bi«r 0*PfIeflti “ob oueb bie nationale

^elbengef^icbte unb bos Soltsleben fommt nicht ju fürs, fiiebenstoürbig
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{inb bitfe Gurimonos, mte bie gan3e jq)ani|^e 5lunft, ja inie bei

(£f)aralter bes jopanii^en 9}oI{es bei aller nationalen 5lonfequen3 unb
^öite gegebenen j^alles im £anbe {elbei liebensmüibig unb freunb^

lieb i|t.

^reunblicb {inb bieje Dinge, ooll bes allmfi^tigcn nationalen

£ä^elns; loie benn ber £ebenslagen, roenn anbers
er nicht gegen bie Cbejebe bes guten Dones oeifto^en toill, lächeln mu|.
Diefes £ächeln begleitet {eben bie[es merttofiibigen SoIIes oon ber ilinb^

beit an burchs gan3e £eben unb oerlä^t ihn nicht einmal im granbiojen

mgenblide bes Geppulo, ber Gelb|tentleibung, unb legt berebtes 3<ugnis

ob für bie ungeheure Gelb[tbcherrf^ung unb für ein ererbtes unb <ni‘

er5ogenes Training nach auben, innerhalb einer ftaatli^en Cbemeinfchaft,

in ber jeber (£in3elne nur ein Zeil bes Q3an3en i{t unb {eben ^ugenblicl

bereit fein mu^, |i^ felber unb feine gomilie einer nationalen 3^
3U opfern.

Untoilllürlich merben mir an ben Heroismus bes alten 9lom, etroa

bis Cato, erinnert.

Die 3«it brängt 3um G^Iufe, roöhrenb bie Setrochtung unferes

Cbegenftanbes uferlos loäre. äRutterlunft Chinas
loären noch fchaffen, bas lalligraphifche äRoment, bas fo beftimmenb
in biefer Äunft ift, 3u beleuchten, ollein i^ möchte nur no^ fürs eine

$rage beantmorten, bie oon oerfchiebenen Vertretern ber treffe neulich

bei Cröffnung biefer ^lusftellung aufgeroorfen rourbe: SBie erlennen mir,

ob ein japanif^cr Srarbenbrud echt ober nachgefchnitten ift?

9IIs ber alte Sing roenige SBochen oor feinem lobe um fein Urteil

über einen auffällig reinen unb Haren Drud ^arunobus gefragt rourbe,

ob er ihn für echt hielte, oerglich <h>i »tit 3ioeifeIsfreien, unterfuchte

ihn mit ber £upe, befühlte unb beroch bas Sopi« »nb formulierte fein

Cutachten f^lie^lich bahin: „3ih ft ehe nicht an, biefen Drud für e^t
gu ertlären, follte er fi^ bo^ als une^t fpäter heiQusftellen, fo tröften

Gie fich bamit, ba^ ich nach fünf3igjöhriger genauer Kenntnis faft aller

Drude, bie na^ Guropo lomen, noch oor lur3em einen folfchen Drud
gefauft hnl>e." Golche Urteile eines becoährten Giperten müffen be>

fcheiben machen.

9Bir hnl>en es in 3npan in biefer Se3iehung mit einem oollftänbig

flrupellofen, raffinierten, ja gegen grembe gerabe3U meineibigen Solle
gu tun, bas noch ^>030 toie bas ^ffengefchlecht gef^idt ift in allen

Geblichen ber Sa^ahmung. 9lichtige neue fffabriten altjapanifcher ^r<
benhol3f^nitte entftehen, feitbem fie h»he Vreif« ergielen. 3«» 3“ £eb«
geiten ber großen äReifter rourben fie bereits oon ihren Gchülern ge«

fälfeht, ums folgenbe luftige Gpifobe aus ber japanifchen Aunftgef^ichte

betoeifen mag.
Ghiba ^olan hnt in ber Gchule Gugulp garunobus bie SRalerei

gelernt unb nannte fich S<>nifhige. Sach feines £ehrers Dobe hie^ er

$arunobu II. Gr ging nach Sagafali, mo er oiele hoHtinbifche Sergte

fennen lernte, unb bort hot er mit großem Gifer hollänbifche Gprache
unb URalerei ftubiert unb roibmete fi^ europäifcher Slalerei unb ber

üupferfti^funft. Geine ^immelsfugel, Grbhigel unb acht Unflaten oon
Doiio in ilupferfti^ finb {ehr berühmt. Gr hot ni^t nur hoHönbifche

fonbern au^ altchinefif^e Slalcrei fehr gut na^geahmt. (Slfo ein

toahrer Colgius an Sielfeitigleit!) Gpäter hot in feinem literarifchen
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SOerf Äoroai*3i, bos Reifet Sufe* ober Weued^ronif, 3e“fl”*s feinet großen

SRoIef unb abgelegt. Sr fagt boit:

„damals roat ein Sol3l<^"*ttmoIet Sujufi ganinobu, meldet fe^r

gef^iÄ feine fff^auenbilbniffe malte, er ftarb in ber SRitte ber oier<

jiger 3<^ ^“*>6 oiele gölft^ungen na<^ feinet 9lrt gemalt unb
aud^ als ^arunobus bruden laffen; es ^at niemanb baoon erfafiren

unb leinet gemertt, ba^ es gfälfi^ungen mären, unb man nannte meine

SRaleieien garunobu. Später t)abe i^ mic^ gefi^ämt, meil i(^ mirlli^

nic^t fo gut toie ^oninobu bin."

I)a^er toirb jeber 5täufer fi^ f^Iiegli^ me^r auf feinen 3nftintt

unb fein gefc^ultes ^uge uerlaffen muffen, als auf bas felbft^errli^e

»emufelfcin ermorbener Äenntniffe. Sine grofee 9toIIe fpielt bie Qualität

unb Slruftur bes ipapieres, bet unbefc^reibli^ feine Duft alter, ab»

S

elagerter IBlätter unb i^re ^armonifierenbe ißatina, ber berflfimte SRfln»

erbeigifd^e „gollänbifc^e Don", anberstoo au(^ „(Salerieton" genannt.

Unb fd|lie^lid^, roas bas Si(^erfte ift: bie S3erglei(^ung mit tloffifisierten

Duplilaten in anertannten Sammlungen ober i^ren IReprobuItionen. ^u^
bie 9lad)prüfung bet oielfa^ mitgcbrudten ^>*5 Soljftodes lann

3ur jtonftatierung oon ^ölf^ungen führen. äRant^mal fiebert einen bie

ftenntnis bet iprooenienj gegen gc^IIäufe, bot^ au(^ biefe ni^t immer.

SBir bürfen nie oergeffen, bafe gegenüber bet oftafiatif^en Äunft

fii^ eine SBiffenf^aft erft gans langfam lonftituiert, unb roie fefir l^obcn

fi(^ unfere größten (5elef)rten f^on übet Stüde aus bet Untife, bes

SRittelalters, [ogar bet allerneueften geirrt!

Unb nun 3um enbgültigen S^Iu^. So fe^r bie europäifc^e itunft bur(^

bie Selanntf^aft mit ber oftafiatifc^en ftiliftif^, beloratio unb te^nif^, aifo

formal bereid^ert fein mag, fo bürfen mit i^r gegenüber bo^ niemols bie

Serpflid^tungen oergeffen, bie mir ber pflege fieimatli^er Aünfte gegenüber

ouf uns 5U nehmen ^aben. ?lef)men mir bos ®eftc, mos uns bie gremben
bieten fönnen, oerorbeiten mit cs unb machen mit cs babur^ 3U unfetem

Sigentum, ober laffen mir uns nid^t irreleiten unb bas Maffenfeinblie^e

fiberfc^ä^en. ©erabe oon ben 3opanetn fönnen mit lernen, mas es

^eigt, 9fa|feneigentümli^teit 30 bematiren unb Stamm3ufammengefiörig«
feit 3U pflegen. SBir Deutf^e fiaben burd^ alle 3Qf)r^unbette $inbut(^

ben geiler gemalt, felbft mittelmäßiges grembes ßöfier 3U fcßäßen als

bas Sefte, bas mit geleiftet ßaben unb leiftcn fönnen. Das Sefte ber

gremben mag aber gerabe gut genug fein, uns 3um ©enuffe unb 3UC

©rmeiterung unfetes öorisontes 3U bienen. Die gran3o[en finb feßt

mäßlerifc^ 3U SBerfe gegangen in ber Stusmaßl beffen, mas fie oon gapan
afseptierten, unb ßaben cs bereits ßeute fran3ö[iliert unb mie eigenes

©rbe oermaltet unb ausgebaut. Die SBeißen merben es in ber politi»

f^en Wroer genug ßaben, fi^ ber ©eiben braußen 3U erroeßten,

unb baßer ift es au(ß im übertragenen Sinne $fli(ßt eines jeben ©e»
rabebenfenben, ben gremben bas Sefte ißter ftunft unb Dccßnif meg»
juneßmen, 3U oerarbeiten unb bobei bis in bie itnoeßen ßinein beutfeß

unb eutopäif^ 3u bleiben.

A

Dir; 'I "d !'y C^OO^Ic



KoI^Icnfäure afftmUtcrcn^)« Cicrc.

Don Dr. ZTIario (Bräftn oon Ctnbcn in Bonn a. Klj.

€s ift eine Mannte (Catfad^e, 6a§ ein t^ol^r (Bet^alt ber Ktemluft an
^ot^Ienfäure bie Cebctpcfen in it;rem U?oi;Ibcfinben fdjäbiat, im aUgemeinen
um fo eci^eblidjet, je tjö^ec bie Cebensäugerungcn ber Organismen finb, je

lafd^er fid} bie Cebenscorgänge in iljtem Körper abfpielen. Sie nachteilige

lUirtung ber Koijlenfäure tritt naturgemäß bann am meiften nxnn
gleidj5eitig ein Znangel an Sauerftoff ju uer3eichnen ift, menn ftch bie Der-

bcennungspro3cffe im (Droanismus, aus benen ber größte Ceil ber Cebens*

energie gewonnen ipirb, nicht mehr in ber gemohnten ISeife abfpielen fönnen.

Km auffallenbften madjt fuh bie ©iftmirfung bes Koßlcnfäuregafes bei n>arm>
blutigen Cieren bemerfbar. pettenfofer bc3cid)net in iljrcr IDirfung auf
ben Znenfdjen Cuft uon nur Koßlenfäuregehalt als fdjlecfjte £uft, in bet

bereits Unbeßagen empfunben rnirb, bas ßcß bei einem Zlnmacßfen bes Koßlen*
fäuregeßaltes auf f®/o erßeblid; fteigert. Seßon in einer fO®/o Koßlenfdure

entßaltenben Ktmofpßäre roirb bas Ceben ernftlicß gefäßrbet, unb bei noeß
ßößerem pro3cntgebalt tritt ber (Eob ein unter ben £rfcßcinungen ber Betäu>
bung. U)ic energifeß bie betdubenbe IDirfung eines ßoßen Koßlenfduregeßaltcs

ber Zltemluft ift, 3cigen am beften bie Habaoer, bie an folcßen Orlen gefunben

tpcrbcn, mo Koßlcnfdure ber £rbe entftrömt, mie 3. 23 . in ber Ijunbsgrotte

bei Ileapcl, too bie in bie giftige Zltmofpljdre uarbringenben Cebemefen ron
bem Cob übcrrafd?t merben.

<£s gibt inbeffen audj bei IDarmblütlcm Dcrßdltniffe
,
unter benen bas

(Einatmen einer an Koßlenfduregas reidjen £ufl nietjt nur nidßt feßdbigenb mirft,

fonbern ba3u beitrdgt, bie geftörten Cebensfunftionen bes Organismus
U)ieberßer3uftellen. So ßoben neuerbings bie Unterfudjungen über bas IDefen
unb bie Beßanblung ber Bergfranfßeit ergeben, baß con ißr befallene ITlenfcßen

unbefdjabet Cuft pon ßoßem Koßlenfduregeßalt einatmen fönnen. (Es ßat ficß

fogar ge3eigt, baß bie (Einatmung einer foßlenfdurereicßen Sauerftoffmifeßung

bas Iluftrcten ber Bergfranfßeit felbft in bis auf \22 mm d}uecf|tlberbruct per«

bünnter Cuft perßinbert, tpdßrenb man bisßer als ©ren3e für bas Ceben mit

Befinnung beim Illenfdjen eine Derbünnung auf 280 mm = ca. bOOO m
(Eleoation angenommen ßatte. Sic Urfaeße biefer perfeßiebenartigen IDirfung

ift moßl barin 3U fudien, baß bas Blut unb bie Sdftc bes Körpers überßoupt

unter bem flart berubgefeßten Barometerbruef in ben fjößenlagen tpcniger

Koßlenfdure 3U abforbieren oermag als unter normalen Derßdltniffen. 2Ilit

ber geringeren Ilufnaßmefdßigfeit bes Körpers für Koßlenfdure feßminbet aber

gleicß3citig bie Dergiftungsgefaßr.

ilucß bei faltblütigen (Eieren ruft ein ßoßer ©cßalt ber Ktmofpßdrc an
Koßlenfduregas Dergiftungserf ßeinungen ßeroor, ipcnn biefelben aueß oiel

meniger ftürmifcß oerlaufen mic bei ben ßößer organifterten IDarmblütlcm.

3n foßlcnfdurcrcicßem IDaffer gehaltene seigen feßr balb eine Derlang«

famung unb fcßließlicß bas Kufßörcn ber £fer3tdtigfeit. Ser ^ifeß wirb feßein«

tot, fann aber, fobalb ißm frifeße Ktemluft 3ugefüßrt wirb, wieber 3um Ceben
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encecft merben. Der Dcrliert bereits nad; pierftünbigcm llufenti^alt

in foi}Ienfdurereid;em Ü>affer feine (£nta>idlun9&fäl}i9feit.

liiert OTcniger un^ünftig irie auf IDirbeltiere tuirft ein fel?r großer Pro»
5cnt9ei^It bet litemluft an ^ot^lenfäure auf u^irbellofe tCiere uiib auf pflansen.

IDir bcobad^ten bies befonbers bann, venn Ciere unb Pflanjen lange ^eit

in einer folc^en Utmofpljäre bepnben. £s seigt pdj inbeffen, bo§ biefe niebe-

reren Cebevefen gegen fleine unb mittelgroße Dofen bes ®afcs bebeutenb oiibcr>

ftanbsfäijiger ftnb als lOirbelticre, befonbers als bie IDarmblütler. £in mäßig
«rljöljter ©e^alt an Jioljienfäute in ber Htmofpljärc, ein Pro$enfgcl?alt, ber

non Säugetieren fc^on fet^r unangenel^m empfunben trirb, beein^ußt fogar bie

©ntipicflung unb bas IPadjstum ber grünen pflanjen unb, mic mir feßen

merben, einer Seiljc mirbellofer Ccbcmcfcn in burdjaus günftiger tDeife.

Sei ber grünen pflanje erflärt fidj iljr ©ebeißen in foßlcufäurereidjet

Stmofpßäre in einfadjer IDcife. Selanntlid; ift bic cßromopßvUßaltige Pflanjen*

jelle befähigt, mit ^ilfe ber aus ben Sonne nftralflen gemonnenen Kräfte, bie in

ißren ©rganismus aufgenommene Koßlenfäure in Sauerftoff unb in ein toßlen*

ftoffßaltiges Slotcfül ju fpalten unb bies le^tere in Stärfe überjufüßren. Die

Pflanje bereitet fld? fo aus bem aueß für ißr Kbrperplasma giftigen ©as
einen mertPoUen Saßrungsftoff, ber pon iljr in Kbrperfubftanj umgefeßt tpirb.

©ine Koßlenfäurepergiftung ber pflanje fann fomit nidjt eintreien, fo lange

bie Slenge ber pon iljr abforbierten Koßlenfäure bie Ceiftungsfäljigfeit iljres

Stärfe bilbenben llpparates nießt überfteigt, unb es ift begreifließ, baß bureß eine

mäßige ©rßbßung bes Koßlenfäuregeljaltes berumgebenben Cufteine Krt IHäftung,

eine rafeßere Permeßrung ber Croefenfubftanj bei biefen pflanjen erreießt merben

fann. Kllerbir.gs barf bie Koßlenfäure nießt meßr mie |0''/n ber Ktmofpßäre
betragen, ba bei ßößerem projentgcßalt eine poUfommene Permanblung ber

Koßlenfäure in Stärfe nießt meßr ftattfinbet unb bic giftige tüirfung bes meßt

pcrtpanbeltcn ©afes bic Cebenstätigfeit ber pflanje unb bamit aueß bic €eiftungs<

fäßigfeit bes CßloropßYÜapparatcs ßerabfeßt. Die pflanje jeigt Dergiftungs*

fYinptome fobalb bie Kbforption ber Koßlenfäure in ißren 5®Ueii mit ber Der*

arbeitung bes ©afes nießt meßr gfeießen Seßritt ßält. IDir feßen ßieraus,

baß bas lebenbe piasma ber affimilierenben pflanje gegen bie ©iftmirfung

ber Koßlenfäure burdjaus nießt unempfinMieß ift, baß es piclmeßr bureß

nießt pcrarbeitetcs ©as in beweiben IDeife gcfdjäbigt mirb mie bic £ebens*

fubftanj ber Ciere. IDir müffen besßalb anneßmen, baß bie Koßlenfäure alle

lebenbe Subftanj läßmenb beeinflußt, baß fle bie Cebenstätigfeit ber ©rganismen
ßerabfeßt unb feßiießließ tötet. IDenn fleß baßer Cebemefen gegen bas Koßlen*

fäuregas tpiberftanbsfäßig jeigen, menn fie fleß unbefeßabet in bemfelben auf*

ßalten fönnen, fo ift immer barauf ju feßließen, baß ißneti bie Zriöglicßfeit

gegeben ift, bie ©iftmirfung bes abforbierten ©afes ausjugleid^en unb cs in

ißrem Körper ju unfcßäblicßcn ober fogar nüßlidjen Derbinbungen ju oerarbeiten.

Kueß eine große Knjaßl nieberer (Eiere ift in ber Cage, bic Koßlenfäure, bie

in ber Cuft ober in bem IDaffer entßalten ift, in ber für bic pflanje djarafteriftifeßen

IDeife ju fpalten, aber allcrbings nießt bureß eigene Kraft, fonbem mie es fleß

in ben meiften fällen gejeigt ßat, bureß bic Beißilfe pflanjließer ©rganismen.

Diele einjellige (Eiere jeigen bie fäßigfeit ber Koßlenfäure-Kffimilalion, be»

fonbers bie Ü7imperinfuforien unb bie ©eißelticreßen
,

allein audt bei meßr*

jelligen ©rganismen rnirb biefer Dorgang beobaeßtet, fo bei Sebmammen,
Polypen, IDürmem unb 3nfcftenlarpen. UDie bie affimilierenben Pflanjen, fo

jeigen aueß bie affimilierenben (Eiere eine ausgefproeßene Kbßängigfeit pom
Cießt, fie fueßen bie ßell beleueßtetcn, fonnigen Stellen auf unb fterben oft feßon
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nac^ tDcnigen (Eagen, ivenn fte im Duntein gehalten metöen. Diefe mit

ber ^dljigtcit, 6ie Ko^Ienfäure 6em umgebenden ZHedium 5U entteigen und in

nüglidje Deibindungen über5ufüi;ren , ausgexüfteten tierifd^en 0cganismen
ftimmen faft aQe darin überein, dag fie in igrem Kdrper gefärbte (Einfcglüffe

beherbergen, die uns als grüne oder gelbe eingehende

Unterfu<hung diefer ©cbilde h^t bis jcgt ergeben, dag diefelben ein3ellige pgan-
jen, Chloi^ophTU’ ^[genjcUen darftellen. <£s mird

angenommen, dag fidj in diefen pganscnsellen der ilfgmilationsoorgang ob*

fpielt, der darin beftegt, dag die non dem tierifegen 0rganismus bei der

jilmung produ5ierte, oder aus der Zltmofphdre abforbierte ^oglenfäure nne

bei der höhnte*» grünen pflan3c 3crlcgt und in Starte oder ftärfeähnliche Sub»
pan3en uerroandelt mird. Der in dem ©er eingefdjloffenen PPan3en3elle fällt

aifo die Uufgabe 3U, den tierifegen 0rganismus uor der (Biftmirfung der

Moglenfäure 3U fegügen und feine Derbrennungspro3cffe mit dem aus der

Spaltung der Koglenfäure frei merdenden Sauerftoff 3U unterhalten. Diefe

Dergefcllfcgaftung fann dem ©er indeffen nur bei (Eag d. g- folange die

(Energie des £id)tes den Dfftmilationsproseg ermöglicht, uon Hugen fein. 3m
Duntein mird der pflan3licge ©mrogner dem ©er 3um Segaden

,
denn er per-

liert nun die ^fägigteit 3u afftmilieren, aueg in der Pgan3en3elle fpielt fug fegt

nur der iltmungspro3eg ab, der mit der ilufnagme pon Sauerftoff und mit

der produttion pon Koglenfäure perläuft. Der tierifege 0rganismus got

nun gegen eine grogc Ueberlaftung mit Kogfenfäure an3utämpfen, und er unter-

liegt in diefem Kampf, tpenn niegt dureg £icgtenergic der gftierte

ilffimilationspro3eg in der pflan3en3elle aufs neue angeregt und die Entgiftung

des tierifegen ©rganismus erreiegt mird. Pgan3e und ©er arbeiten fteg

aIfo nur bei (Eag in die £)ände, da tun ge es aber in fo gogem 2Tlag, dag
ein in genügender JTlenge oon HIgen begedeltes tEier der Ilufnagme organifeger

Itagrung PÖllig entgoben ift, dag es geg tpie die pgan3e dureg Kfgmilation

gasförmiger Subftau3en ergalten tann. Derlicrt das mit den Klgen3ellen per-

gefcllfcgaftete ©er feine nüglicgen pgan3licgcn ©äfte, fo ift es gc3tpungen, 3ur

Kufnagme organifeger Hagrung 3urüef3ufegren.

Es ift perftändlicg, dag diefe paraglifeg lebenden Klgen, die mit der

ITagrung in den Körper der tEicre aufgenommen merden und geg darin an-

gedeln, ja fogar im innern igres (Erägers permegren, denfelben in gogem
©rade unabgängig pon äugeren Ernägrungsbedingungen maegen, und es ijl

tein foldjc PergefellfJiaftungen befonders Pon feftggenden und
gottierenden ©eren gefegloffcn iperden, die niegt megr imgande gnd, attip

naeg Hagrung 3U fuegen. Es tann aueg niegt munder negmen, dag folege

mit KIgen fYmbiotifeg lebenden iEiere in toglenfäurereieger Umgebung 5U leben

perntögen und dabei üppig gedeigen, denn es ift gier diefclbe IHögliegteit 3Ut

Perarbeitung des ©afcs gegeben mie bei der pgan3e, da ja der pgan3liege

©rganismus den Uffimilationspro3eg im innern des (Eieres pollsiegt.

Die afgmiliercndcn UIgeti3cllen tonnen indeffen aueg dem lEiete Pon Ilufeen

fein und dasfclbe oor Koglenfäurepergiftung fetiügcn, wenn ge gdj auf feiner Kufjen-

feite fefifegen. Es ift in ncueftcr .joU beobaegtet morden, mo Cibellen-

larpcn in diefer U3cife oon Ulgen bcgedelt maren und dureg igreit pel5artigen

Pgaii3enübcr3tig in den Stand gefegt murden, aueg einen gogen ©egalt des

IDaffers an Koglcnfäure 3U ertragen.

Es beftegt bei den mit Jllgcn pcrgefellfcgafteten ©eren ein gans ägnlicges

Pergältnis mie bei den ,flecgten, roo befanntlidg die mit einem PÜ3 perbundene

UIgen3ellc diefen mit organifdjer Hagrung perforgt, und felbft mieder Pon
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6<s Pil}«s Mc aus feinem Utmun9spro5eg ftammen6e UfoI^Ienfäure emp>

fdn^t, um jte in or^anifdie 5uf>ftan} $u ueriranöeln. 6ie minecolifc^
33eßan6teile 6es pUjorganismus, fotuie her IPaffecteic^tum feiner (5en>^
fommen 6er mit i^m pergefellfc^ofteten afftmilierenben ZUgenjelle ju gut. Dem
pilj im ^edftenförper, 6er felbft nidjt !Ko^Ienfdure $u affimilieren rer«

moQ, bietet 6as ^ufammenleben mit 6en Itlgen 6iefe(ben Dorteile mie 6en

nieböen (Eieren, 6ie 6ie Otigfeit 6er von ii^nen beherbergten pßanslichen <8ä^e

6er Itotmenbigfeit organifcher Habrung&oufnahme überlebt.

IDir feljm aus bem Dorljergehenben, baf es eine grofe Reihe oon Cieten

Sibt, bie in ber £age finb, Rohlenfäure $u oeriDerten unb beren &benstdtigfeit

beshalb burch einen längeren Uufentholt in fohlenfdurereicher Rtmofphäre ebenfo

tpenig gefährbet ift, mie bie Cebenstätigfeit ber affimilierenben P^anse. IDir

haben aber auch h«n>orgehoben, bag biefe ^öhigfeit, Rohlenfdure 5U fpalten,

fleh h**t nicht in ber tierifchen ^tüt roIl5ieht, fonbem in ber Pflan5enjelle,

bie in bem tierifchen (Organismus fchmaroht. <8ibt es nun auch Cebemefen

tierifcher Rrt, bie aus ftch felbft imftanbe ftnb, ber Rtmofphäre bie Rohlen-

fdure }u entrei§en unb bie Rffimilation bes Rohlenftoffes }u organifchec

5ubfian3 3U poll3ichen? ®ibt es tpirflich affimilierenbe (Eiere, ober bebarf es

bei biefem michtigen Dorgang immer ber ^ntecpention pflan3licher Organismen?
(Dbmohl bie (Erfahrungen, bie in biefer Richtung gemacht tpurben, noch

ipenig 3ahlrei(h ftnb, fo laffen biefelbcn hoch barcuif fchlicf^en, bag bie Rffimi*

lalion unb bie Dertpertung ber Rohlenfdure ein £ebenspro3ef ift, ber fi(h nicht

ausfchlie^id? in ber Chlorophyll* ober chromophyllhaltigen pflan3e abfpielt.

Schon bie (^tbeefung, bag pcrfchiebene Bafterienarten fleh ben Rohlenftoff ber

£uft in gleicher tPeife nu^bar 3U machen permdgen tPte bie Pflan3en, hot bie

pon ber EDiffenfchaft bis bahin aufrecht erhaltene Rnfehauung, ba§ nur bie

chlorophyllhaltige pflan3c Rohlenfdure 3U affimilieren permdge, durchbrochen.

;(aft gleich3eitig tPurben aber auch affimilierenbe Ciere entbeeft, ein3eUige (Or-

ganismen, bie einen chlorophyllähniiihen ^curbftoff enthalten unb bie imßanbe
iporen, bie ihnen 3ugeführte Rohlenfdure noch Pflan3cnart in Sauerftoff unb

in ein fohlenftoffhaltiges RIoIeFül 3U fpalten. Die £ntbecfer biefer biologifch

hochipichtigen (Latfache find pan (Eieghem unb (Engelmann. Dan (Eieghm
fand im ^afen Pon Roscoff ein grün gefärbtes (Seiheltierchcn — Dimystax
Perrieri — bas im £icht Rohlenfdure 3U 3erlegen permochte, unb (Engelmann in

Berlin entbeefte fur3 darauf ein 3U ben IDimperinfuforien gehörendes ©locfentierchen

(Dorticella), beffen Rdrperplasjna durch bem (Ehlorophyll fehr ähnliches

Pigment grün gefärbt mar, unb er oerfolgfe, mie bas ©locfentierchen im £icht

Sauerftoff abgab unb im Dunfein in ber Rbfeheibung innehielt, aifo mie bie

Pflan3e mit £)ilfe pon £ichtenergie bie Spaltung der Rohlenfdure ausführen

fonnte. Die affimilatorifche £eiftung des ©lodentierchens febien allerdings

cpiantitatio geringer tpie diejenige ein3elliger (Eiere, bie mit Rlgen pergefell-

fchaftet find, mohl deshalb, weil emeh bas nach 2Tleinung (Engelmanns bei

ber Rfftmilation bas (Ehlorophyll ber pßan3e erfehenbe grüne Pigment ge*

ringer fon3entriert mar, als im (Eblorophyllfom ber Rlgen3ellen. IDie mir

es bei ben pflan3en beobachten, fo fteigerte ftch ^te Rffimilationsenergie bes

©locfentierchens im roten (Eeil bes Speflrums auf ihren ^dbepunft, und es

mürbe damit bemiefen, bah Verlegung ber Rohlenfdure und damit bie £nt*

giftung bes ©locfcntierdtens ftch mit Beihilfe berfelbm Strahlengattung, ber-

felben Rrdfte poll3ieht, mie in der grünen pflan3e.

IDeitere ilnterfuchungen über den Rtmungsfloffmechfel mirbellofer Cierc

haben ge3eigt
,
ba§ eine Ruffpeicherung unb Dermertung Pon Rohlenfdure im
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tierifc^cn 0rsantsmus 6utci)au5 ni(^t auf bie ntebeifien Cebvefcn

bItibL (Eine Penuertung bes (Safes tritt, tvie aus ben mitgeteilten Qlatfac^en

^eruotgeljt, porjü^Iidj bann ein, n>enn bie betteffenben 0c9anismen pdf in

rinet Um^ebuns bepnben, bie relatiu reichhaltig cm Kohlenfdure ifL £s tp

bies begceipich, meil bei grbperem Uon5entrationsgrab bes 0afcs hn um-
gebenben JTlebium bie llufnaljmebebingungen ber Kolflenfäure in ben Körper
bes ICieres gflnpigere pnb, ba unter biefen llmpdnben bie phTfi^alifche Kbforption

bas medfanifche (Einbringen bes ®afes in bie Körperfäfte roefentlidf erleich-

tert. Sie mit Kolflenfäure gefchmängerten Körpergen>ebe tuerben unter fotch«n

Bebingungen entmeber an Kohlenfdureuergiftung jugrunbe gehen, ober bas
abforbierte ©as in Derbinbungen überführen, bie unfchäblich ftnb. £s pnben

pch au§er biefen äugeren Bebingungen, bie bie Kohlenfäureabforption unteo

ftügen auch in bem phypoiosifth«'' Sispofition bes (Organismus
gelegene IHomente, uon benen bie Derarbeitung ber Kolflenfdure abhängig ip.

3n biefer IDeife roirfen 5. B. aQe ^uftänbe, bie eine Kbgabe ber in ben

Körper aufgenommenen ober in ihm als Probuft ber Dcrbrennungsprojeffe

entftanbenen Kohltnfäure uerhinbem. «Ein fransöjtfcher ^orfcher Subois fcmb,

ba§ }. B. bei minterfchlafenben unb in ber ITlctamorphofe begriffenen Cieren

eine uerminberte Kohlenfäureabgabe beobachtet mirb.

Das Kohlenfäuregas fann in bem tierifdfen 0rganismus auf 5U>eifache

IDeife Dermenbung pnben, einmal inbem es 5U ber Bilbung onorganifchä
Derbinbungen Deranlaffung gibt unb bie (Entftehung ron Karbonaten, »ie

pe bei nieberen PPanjen unb Cieren in ben Kaltpansem unb Kaltfchaten,

bei höheren Cieren in bem Knoepengerüp entholten pnb, begünftigt, anbererfeits

fann es mie im Körper ber ChtofxopJ??!! führenben PPanse bie (Entpehung

organifcher 5ubftan3en bebingen, inbem aus ihm tohlenftoPhoItiges nährmaterial

aufgebaut unb in Körperfubpan3 uermanbelt mirb. IDdhrenb im erperen 5<rll

ber aus Cup, tDaffer ober aus ben Derbrennungspro5effen bes Körpers pam-
menbe Kohlenpop als totes Baumaterial als fohlen- ober phosphorfaurer
Kolf 3ur Kbfeheibung gelangt, mirb er in legterem ^all organifiert b. h- ^
lebenbige Blaterie uermanbelt.

Sie (Entpehung ber Kalfbilbungen, bie bas Sfelett im IDaPer lebenber Ciere,

ber Schmämme, ber Korallen, ber Stachelhäuter, ber Slullusfen unb ber Krebfe

ausmadfen, ift ben neueren forfdfungen nach fo 3U erflären, baf bie Kalffal3e bes

IDaffers uermutlich bas Calciumfulfat mit ber aus ben Derbrennungspro3ePen im
(Organismus pammenben an bie Klfalifal3e bes Blutes gebunbenen Kohlen-

fäure eine Umfegung eingehen, bei ber fohlenfaurer Kolf 3ur Ilbfcpeibung ge-

langt. Surch biefen Kalffh<Jlcnbilbungs-pro3eg mirb bie im 0rganismus
entpanbene, ober uon äugen aufgenommene Kohlenfäure in eine fefte Derbin-

bung pcnuanbelt, bie bem 5hot«nltüger unentbehrlich ift

cin3elne im ITleet lebenben Krabbenorten ift uon einem pan3Öpfchen

^orfeber Bohn ber Hahujeis erbracht tuorben, bag biefe Ciere 3ur3eit ihres

pan3erbaues gerabC3u einen junger nah Kohlenfäure an ben Cag legen

unb niht nur bie bei ber lltmung entftehenbe Kohlenfäure 3um Kufbau
ihres neuen Kalfpon3ers oufbrauhen, fonbern auh bas im IDaffer enthaltene

©OS begierig an Ph reigen unb jebenfalls teitoeife in Pan3erfubftan3 um-
fegen. Sie Krabbenarten, bei benen biefer Derbrauh »on Kohlenfäure befonbers

heruortritt, leben in größeren Sleeresticfcn unb namentlih in ^elslöhem, in

benen eine Knhäufung bes ©afes leiht entgehen fann, tueil bort bas IDaPer
trenig bemegt unb ben Sonnenftrahlen nih* 3ugdnglih ip- £Do ober Cicht-

energie fehlt, ift auh öurh bie DegetaPon feine Reinigung bes IDaffers uon
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Koi)Ienfäurc 5U mcid^en unö 6er Kufent^alt für 6er Ko^Unfüure be6ürf%e
(Eiere je^r geeignet. Bei 6en lütorolen Krabben, 6ie in einer an KoI^Ienfäurc

ipeniger reifen Umgebung leben, trir6 ebenfalls 6ie Beobachtung gemacht, 6af
von 6er eingeatmeten Sauerftoffmenge nur ein gan5 fleiner tEeil als Kohlen*

fdure 6en Körper uerlügt un6 6a§ 6er Keß in anderer U)eife mahrfcheinlich

ici 6cr Bil6ung Don Kalffarbonat £>ern>en6ung ßn6et, 6enn bei allen 6iefen

Krebfen ift 6ie Kufnahmefühigfeit für Kohlenfäure 5ur ^eit 6er ^dutung am
^rö§ten. Kus 6iefem (Brun6 pßegen ftch 6ie Krebfe, toenn fie ihre ßaut ob*

mcrfen un6 einen neuen pan5er bil6en, an (Dertlichteiten ju begeben, die einen

höhnen Oeholt an Kohlenfdure ouftueifen.

Kuch b^ an6em gieren n>ir6 beobachtet, 6aß nicht immer 6ie große

Ulenge 6es eingeatmeten Sauerftoffs in Kohlenfäure 6en Körper
verläßt, es u>ir6 fogar fchr h^ußg meniger Kohlenfäure abgegeben als Sauer»

ftoff eingenommen, es mirö alfo entmeöer 6er fehlen6e Seil in ^orm pon
Sauerftoff 06er in ^orm Pon Kohlenfäure in 6en (Beipeben aufgefpeichert.

Bicfe Kuffpeicherung Pon Sauerftoff in 6en (Seipeben tann fo gebaut merben,

baß aus fauerftoffärmeren Berbinbungen fauerftoffreiches Ulaterial gebilbet

jpirb, n»ie es 5. B. 6er ^all ift, roenn im Körper eine Berroanblung pon
^ctt in Kohlehybrat tSlycogen) ftattßnbet.

3n fchr vielen fällen, in bencn bis jeßt ein fehr nieberer refpiratorifcher

(Quotient, 6. h< bas angebeutete Ulißperhältnis 5U>ifchen Kohlenfäureabgabe
«nb Saucrftoffaufnahme beobachtet morben ift, h®* bas <£fp*rimcnt gC5eigt,

baß es ßch nicht um Sauerftofffpeichcrung ,
fonbem um eine Knhäufung pon

Kohlenfäure h®nbelte. So tpurbe 5. B. für bas minterfchlafeube ZTIurmeltier,

bas, troßbem es feine Hahrung aufnimmt, tuährenb feines lethargifchen ^u*
ftanbes fehlerer mirb, pon Bubois nachgemiefen, baß biefe <Secpichts5unahme

auf eine Knhäufung von Kohlenfäure im Blut unb ben (Semeben bcs fcßlafen*

ben tEieres 5urüd5uführen ift. Basfelbe gilt für minterfchlafenbe S^neefen,

auch beren 0rgane enthalten im fchlafcnben ^uftanb ungefähr breimal mehr
Kohlenfäure als im machen. Hoch meit überrafchenbere £rgebniffe biefer Krt

ßnben fich inbeffen bei Schmetterlingspuppen, ivenn ivic beren Berhalten 5ur

Kohlenfäure ftubieren. Klle Jorfcher, bie ben Stoffnoechfel von Schmetterlings*

puppen, namentlich ben bes Seibenfpinners unterfucht h®ben, ßnb ßch barin

einig, baß halb nach ber Berpuppung eine periobe cinfeßt, in ber von ber

Puppe tpohl Sauerftoff eingcatmet mirb, ober nur eine gans minimole Kb»
fcheibung von Kohlenfäure ftattßnbet. Bei ben übenvintemben Puppen vom
S^elfalter fanb ich, baß ber refpiratorifche Quotient fogar 5eitn>eife Bull mar,

mit anberen IBorten, baß überhaupt feine Kohlenfäure ausgeatmet mürbe.

Kuch h**<^ erhebt ßch natürlich bie .frage, ob im puppenförper ber aufge*

nommenc Sauerftoff 5U QfYbationsjmccfen Bermenbung ßnbet, bie ohne Bilbung

von Kohleniäure, ohne SubftansjCpfaU perlaufen, ober ob bie bei ber Ktmung
entftanbene Kohlenfäure im ©rganismus angehäuft, b. h- m irgenb einer IBeife

feftgehaltcn mirb. (Eh^mif^c llnterfuchungen ber Puppengemebe, bie 5U vcrfchie*

benen Seiten ber KTetamorphofe angeftellt morben ßnb, ergoben, baß tatfächlich

in ber §eit ber geringen Kohlenfäureausgobe eine Bilbung oon ©lycogen,

einer fauerftoffreichen Subftan5 unb eine Kbnahmc bes fauerftoffärmeren .fettes

ju beobachten mar. £s fonnte alfo ber Sauerftoff bei ber Ummanblung bes

fettes in ©lycogen vermenbet morben fein. EDenn mir inbeffen bie entftan*

benen ©lycogcn.inengen mit ben verfchmunbenen .fettmengen vergleichen, fo

ergibt ßch, menigftens auf ©runb ber in ben llnterfuchungen von Baney unb
Blaignon angegebenen fahlen, baß ber verfchmunbene .fettvorrat bei meitem



Olaria (Siäflii pon Cintm: KoItItnfStut af^miliaentc CieM.V>2

nü^ ousreid)t, um öie entftan6cne Koi^Un^YÖratmengt, <8tyco9<n un& §ad*z,
mifjunnegcn. Ser in entftan^fnen <Blyco^ un6 ^ucfer enl^tenc Koi?U»

ftoff übertrifft ben 6ct ouf^ebroud^tcn ^e^ubftan5en erl^blic^. Soxaus märt
5U fd^liegen, bug bü entftanbenen Hoi;Ienl}Ybrat« im puppenfdtpei jebcnfoUs

nü^t ausfc^Keglid} auf eine Sermanblung bes fettes 5ur^5ufül;ren ^nb, bof

fic i^ren Ifoi^lenftoff aud; nod; aus anbettn <Suellen bcjiei^n. Sollten bie Puppen
ctu>a in ber £age fein, bie in il;rem IKbrper bei ber Utmung entftei^nbe lio^len»

fdute tuie bie mintctfd^Iafenben tCiere aufjufpeid^em unb gleich ben pßan3en bet

ber Bilbung uon Koblen^Y^raten tuieber }u uenucrten?

Sie im folgenbcn mitgcteilten Unterfud^ungsergebniffe machen eine

fo(<^e 21nnai;me 5ur IDa^rfc^einlid^feit. eirperimentierte mit ben puppen
uerft^iebener Cagfalter, namentlid; bes tleinen ^ud;fes unb bes Cagpfauen-
auges unb fudjte feft5ufteUen, meld;e (Eimrirfuitg ber 21ufenti;alt in fohlen-

fdurereid^er Utmofpi^äre auf bie <£ntn>icflung unb auf bie (Seftaltung bes (^alters,

feiner j^ibung unb ^it^nung ^aben mürbe. Bei biefer 0eIegenbeit jeigte es

ftd?, bag bie Puppen ge^en bie (Siftmirfung ber Kotjienfäure fei?r unempfinblicb

finb, ba§ fic fid; nad; 36 ftünbigem 2tufcnti;alt in reiner Koljlenfäure ju Icbens*

früfitigen, menn audj in i^rer 5eid;nung unb ^Järbung uerönberten foltern

entmidclten. (Es traten namentlid;, menn bie KoI^Ienfäure in ben erften 2<t Stunben
bes Puppenlebcns eimuirfte, Derfdjiebungen in ber ,flflgcljeic^nung auf, bie benen

d^nlid; maren, bie burd; bie (Einiuirfung fc^r lieber ober fet^r tiefer ICempe»

raturen auf bie junge Puppe er3ielt merben. Sie tSiberftanbsfraft ber Puppen
gegen üoblenfdure mar nidjt immer gleid; gro^

;
puppen in ben erften Stunben

nach ib<(<^ SenuanMung unb fur3 uor i^rer Sietamorpbofe 3um Raiter tuurben

leidjter gefdjdbigt als foldje, bie mitten in iljrer €ntroicflung jtanben.

Hod; intereffanter mar bas Ergebnis einer Keibe (yflematifcb burcbgefdbrter

Unterfuebungen über ben Utmungs-^asmecbfel uon Scbmetterlingspuppen in

foblenfdurereidjer lUmofpbdte. £s 3eigte ficb ndmlidj, ba| bie Scbmetterlings-

puppen ebenfo mie bie im Sorbergebenben ermdbnten ZTIeeresfrabbcn bie ^dbtg*
hit befi|en, Koblenfdure in ihren 0rganismus auf3unebmen unb allem Bn-

f<bein nach in ungiftige Derbinbungen über3ufübren. Befonbers gut Idgt ficb

biefe (Eigentümlicbfeit bei folcben Scbmetterlingcn beobachten, beren puppen
übermintern. Sie beften (Ergebniffe erljiclt idj u'it ben puppen bes Segelfalters,

ba biefelben gegen (^ebütterung unb gegen Bene^ung febr unempfinblicb fmb.

Unter normalen Bebiiigungen beobachtet, 3eichnen ftd? bie Segelfaltcr*

puppen baburdj aus, ba^ fie einen febr nieberen refpiratorifeben Quotient be>

fiben, bab fie in atmofpbdrifcher £uft im 2Ua;inium iaum bie Qdlfte bes

aufgenommenen Sauerftoffs als Uoblenfdure abgeben, ba§ aber febr b^uftg,

namentlidp bei Cag überhaupt leine Uoblenfdure 5ur Ubfebeibung {ommt.
Uuberbem mürbe bei allen Puppen, bie 3U ben Cfperimenten uermenbet

morben maren, beobachtet, ba^ bie bei (Eag abgegebene Uoblenfduremenge

ftets fleiner mar als biejenige, bie ht gleidjer ^eit bei Hacbt ausgefebieben

mürbe. (Es mar aifo an3unebmen, ba^ ber Puppenfdrper unter bem (Einfluß

bes Cageslichls noch ti^ebr 5ur Uoblenfdurefpeicherung neigt als im Sunfeln.

Uoch uiel auffaUenber mar inbeffen ber ©asmedjfel ber puppen, menn
ber ^Itemluft Koblenfdure 3ugefebt mürbe. Sie puppen nahmen bann aus

ber fie umgebenben £uft, mie bie Uleerestrabben aus bem IDaffer, Kohlen-

fdure in mechfelnber 2Uenge auf. Siefe Koblenfdureabforption, melche burch

eine gro^e Derfuebsreibe auger ^meifel gefegt ift, ftebt in ausgefprochener

Ubbdngigfeit uon ber Beleuchtung. Bei ^Uer Cagesbeleucbtung mirb am
meiften Koblenfdure aufgenommen, mdbrenb bei Hacht Koblenfdureabgabe bie

Hegel ift. Sie Puppen uerbalten fich alfo in biefer Be3iebung mie bie pflan3en
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un5 jaxir nid;t nut was Öen Cinfluf ber (Quantitdt, fonbcrti auc^ mas bic

IPirfung bet Qualität bts Cic^tes betrifft. <£s tft eine befannte tCatfat^,

bag bie Pßan5e unter roter Beleuchtung mehr Kohlenfdute }u uerarbeiten t>er>

mag als unter blauer, basfelbe gilt f^ bie Segelfalterpuppen, auch

bie !Kohlenfäureabforption unter rotem licht grb^ als unter blauem. Die

blauen Cichtftrahlen mitten auf beibe (Drganismen, auf Pflanse unb Puppe
tuie Ountelheit. (Es mar inbeffen bei ben Schmetterlingspuppen nicht nur eint

Aufnahme bes Kohlenfduregafes feftsuftellen, es ergaben ßch auch Tinholts«

punfte bafür, ba§ im Puppenorganismus eine Spaltung ber Kohlenfdure ftatt«

^nbet. 3n einer grd^ren Heihe oon Berfuchen, bie in ben ZHonaten Zltdr]

unb 2Ipril bei h<Uer ^leuchtung uorgenommen morben finb, mürbe non ben

Puppen mie non ber Pflan5e, bie mir als Kontroilobjeft biente, Sauerftoff

ausgefchieben. 21uch bie Schmettcriingspuppe fcheint bemnach bie aufgenomment
Hohlenfdure in ähnlicher IPeife 5U 5erlegen mie bie Pflanje unb aus ihr ein

fohlenftoffhaltiges ZTloletfll unb Sauerftoff ]u bereiten. Qiefe Spaltung mirb

natürlich nur in ben fällen 5U beobachten fein, mo bie puppe ben abge*

fpaltenen Sauerftoff für (Df^’bationssmeefe nicht gebraucht, mo ein Ueb«:'

fchu§ vorhanben ift, ber in bie Uufenluft abgegeben merben lann.

Uuger ber 21ufnahme non Kohlenfdure beobachtete ich in fohlen»

fdurereicher lltmofphdre gehaltenen puppen regelmäßig auch eine Ubforption

»on Sticiftoff. 3n fohlenfdurereicher luft cerhalten ji^ fomit Schmetterlings*

puppen genau mie fticfftofffammelnbe Pßanjen, fie nehmen aus ber Zltmofphdre

bas material auf, bas fie 5ur (Erhaltung ihres lebens benötigen. Dem ent*

fprechenb tonnte auch ^<x $u bem (Experiment oermenbeten Schmetterlings*

puppen eine ftetige ^xxahme ihres Körpergemichtes beobachtet merben, eine

(Eatfache, bie bem normalen Berhalten ber Puppen uoUtommen miberfpricht.

Sie Puppen ber Schmetterlinge nehmen, menn fte in ^Iximerluft geholten

tuerben, ftetig an ihrem ^örpergemiebt ab, auch menn fte ftch in einer mit

;^euchtigteit gefdttigten Utmofphdre befinben. Biefe Qemichtsabnahme ift bamit

5u erfldren, baß bie Puppen leben, baß ße atmen unb fortgefeßt Subftan5

perbrauchen, um bie ^nttionen ihres in ber metamorphofe beßnblichen 0r*
ganismus aufrecht 5U erhalten, meil ße nicht in ber läge ßnb, Bohrung }u

ßch }u nehmen unb ben erlittenen Berluft 5U erfeßen. Bie (Semichtsrerlufte

ber Schmetterlingspuppen ßnb unter normalen Berhdltnißen recht bebeutenbe,

ße tonnen bis 5ur l)älfte bes Körpergemichtes betragen, lllle (Einßüffe, bie

Stoffmechfel fteigemb mitten ober eine größere IBafferabgabe ber Puppe be*

hingen, erhöhen auch Qemichtsabnahme. So feßen mir fornoßl am 2tn«

fang mie am (Enbe ber Puppenruße 5u ber ^eü, mo bie Haupengemebe 3er*

fallen unb bie Qrgane bes ^alters aufgebaut merben, bas Körpcrgemicht am
fchnellßen ßnfen. Bie (Bemi^tsabnahme läßt ßch baburch noch befchleunigen,

baß mir bie Puppen in einen troctenen luftraum perbringen. Basfelbe ge*

fchießt, menn eingefponnene Puppen ißrem ben Körper por ber Berbunftung

fchüßenben Koton entnommen merben, ober menn ße ßch mdhrenb ihrer Ber*

manblung in h^h^ temperierten Kdumen aufhalten unb baburch 5U regeren

lebenspro3eßen unb 5U fchnellerer IBaßerabgabe angeregt merben. Bas iß

nolmenbig, meil jebe lel^nsäußerung mit einem Kufmanb oon (Energie per*

bunben ift unb einen um fo h^beten Berbraueß oon Körperfubßan3 nach

3ieht, je größer bie ph^ßologifcße leiftung bes Puppenorganismus ift. Biefer

Berluft an Körpermaterial tommt in ber Qemichtsabnahme ber Puppe 5um
Kusbruef, ba ße nießt im ftanbe ift, bie Kusgaben bes Körpers bur^ Kuf*
naßme organifeßer Bdhrftoffe 3U beden. IBenn ßcß nun bie Puppen in feueßter,

fohlenfdurereicher luft beßnben, fo neßmen ße, mie feßon ermähnt, nießt nur

CjOo^Ic
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nic^t an ab, fonbem fle metben bcttüc^Uic^ fc^n>erer. Diefe Seobo<:^>

hing bered^ti^t an |tc^ ju bem 5d)Iuffe, baf unter ben bcjcid^neten Umftönben
ein £rfa^ ber i>erbiau^ten Kbrperfubj)an5 ftattfinben mu§. Die ^unoi^men

bes ÜSrtTergetric^tes |tnb burd^fd^nittlicb re^t bebeutenbe. So nai;men bte

Puppen bes IDoIfmilt^fc^roänners in annd^emb 8 IDodjen in einer Htmofpbäre,

bie 8— \0®/o Koljlenfäure entijielt, um 8®/o an ©etuidjl $u, rod^renb bte 5ur

Kontrolle bes Derfuc^es in feudjter atmofp^drif^er £uft seltenen Puppen
in berfelben ^nt, um ettoas met^r als 6®/o leister gemorben tporen. Die

Puppen ifatten fomit unter bem (Einflug ber Koblenfdureatmun^, roenn anac»

nommen tuirb, bog bei beiben Seilfen bie Cebensproseffe gleidj rege tterliefen,

8-|-6®/o= H®/o Körpermaffe gebilbet, unb 5n>ar ausfdjlicglidj burdj bie

Kufnaljme uon IDaffer unb uon gasförmiaen Stoffen. Kudb bei ben Puppen
bes Segelfalters ergoben ftdj burdjfdjnittlid? llnterfdjiebe uon 15®/o, bei Öen

Puppen ber Hylophila pra.sinana fogar folc^e pon 18®/o. 3"
fud^en iparen dfo bie Puppen gau5 entgegen iijrem normalen Dcrgalten burcb

ben Kufentbolt in ber mit Koljlenfäure gefdjn>dngerten Cuft er^eblit^ fc^tperer

geiporben unb bie (Ergebniffe ber gasanalytifcgen Unterfudjung tpeifen barauf

l^in, bag bie ©en>id;ts5unai;me 5um Ceil jebenfalls burd; bie BereidKrung bes

^ppenförpers an Koglenftoff, Sauerftoff unb Stidftoff 5U eiflürcn ift. Diefcs

(Ergebnis ber ©asanalyfe bestätige auc^ bei ber (Elementaranalyfe ber

puppenförper. Die in foljlenfdurereidjer Cuft gegoltenen puppen gatten, per*

gliegen mit ben in atmofpgdrifcger Cuft begnblicgcn KontroUticren, fontogl einen

grögeren QIrocfenfubftan5gegait tpie einen grögeren IDoffergegalt auf5utpei|en.

DPaffer unb <Crodenfubftan5 gatten im Dergditnis pon 3 5U \ sugenommen, b g.

es fomen auf 3 tEeilc U)affer5unagme eine Bereiegerung pon einem lEeil Croden-

fubftaii3 . 3*^ einseinen ergab es ficg, bag ber puppenförper ber in Koglenfdure*

reieger Cuft gegoltenen (Eiere gauptfdcglid) fogIenftoffrei(ger geiporben mar, baf
aber aueg ein ^umaegs bes Stidftoff«, tDofferftoff> unb bes Sauerftoffgegattes

gottgefunben gatte. Die (Elemcntaranolyfe ber puppenförper beftdtigt fomit

ben Befunb ber gasanalytifcgen Unterfuegungen unb erfidrt, mesgolb Puppen,
bie einen grogen (Teil igrer (Entmidlungsseit in foglenfdurereicger Cuft per*

bringen, mie pflonsen an ©emiegt junegmen. Die Puppen gatten, mie bie

grünen pgonsen ober mie bie mit pgansen pcrgcfeUfcgaftct lebenben mirbel«

lofen (Eiere ober enblicg mie bie foglcnfdurefpaltenben Koglen.

ftoff ber Cuft entriffen unb geg baraus organifege Subgans bereitet. Kuf biefe

EDeife entsogen ge geg ber giftigen EDirfung bes Koglenfduregafes unb maren
imganbe, ben gogen Proscntgegalt an Koglenfdure in ber Ktemluft nidjt nur

aussugaiten, fonbern gdj bcnfelbcn su Huge s“ maegen. EDie meit g^ biefe

Kfgmilationstdtigfeit ber Scgmettcrlingspuppen unter natürUdjen Dergdltnigen

©eltung oerfegafft unb s- bie .fdgigfeit einseiner Krten, 3<*^”
eingegroben in bem an Koglenfdure reiegen (Erbboben im Puppen$uganb s»
begarren, beeingugt, bleibt noeg su ergrünben. 3*benfaIIs ig es Pon allge.

meinem 3"tereffe, aus biefen Unterfuegungen s« erfegen, mie grog bie pgygo*

logifcge Unpaffungsfdgigfeit bes ticrifegen ©rganismus ift, mie er unter be-

gimmlcn Umgdnben, fobalb bie Holmcnbigfeit an ign gcrantritt, (Edtigfeiten

entfaltet, bie igm mie bic (Emdgrung bureg gasförmige anorganifege Sub»

gansen niegt susufommen fegeinen. Die Ufgmilation gasförmiger Subgansen

galt bisger als ein Dorredgt ber grünen Pganse, aus biefen Uusfügrungen

gegt inbeffen gerpor, bag cs aueg (Eiere gibt, bie, mie mir fegen, meniggens

Seitmeife gleieg ber pganse Pon Cuft leben fönnen.



Der äftl^etifd?« Zltenfd? un6 t>ie PoUtif.

Oon Haumann.

Die Politif erfc^hü 6em äfU;etifc^en 2Tlenf(^en als etiras smar notoen>

Giftes, ober uninteceffantes, als eine (Cdtigfeit, 6ie man 9efd;el;en lägt, ol^ne

fic^ an igr perfdnlid^ 5U beteiligen. IPoju foU ic^ mic^ mit Politif befaffen,

menn fte boc^ and; ogne mic^ i^ren ®ang ge^t unb menn ic^ Dinge gefunben

I^e, bie meiner Seele behaglicher ftnb als bie fragen bes Staatslebens?

€s fteht nicht fo, als ob ber äfthetifche Dlenfch ben pemünftigen ^tneef

ber politif überhaupt in llbrebe ftellt. So blinb ift er gembhnlüh nicht : (Er

ipeig, bag bie Dlenfchhcit eine Qcrbe pon Häubem fein mürbe, menn es feine

Qerrfcher, (Sefege unb (Befängniffe gäbe, unb goi eine Uhnung bapon, bag

Qerrfchaft unb (Befeg monbelbare Dinge gnb, bie in jebem IHenfchenalter neu

erobert merben mfiffen, aber in igm fpriegt niegts bafflr, fteg felber an ber

Ummanblung Pon Qerrfcgaft unb ®<feg 5U beteiligen. Das ift für ign eine

«teegnifege jrage", eima fo mie er aueg bie Hanalifation ober bie 0asper<

forgung für nötig gölt, ogne geg in igre (Einjelgeiten ju pertiefen. (Er jaglt

feine Steuern unb ermartei bafür, regiert ju merben. Dafür aber mirb er

ogne befonbere Ubftegt pon felbg ein ^Ifer ber ZHaegt Pon gegem unb ein

Hemmnis ber ZHaegt Pon morgen, benn jeber, ber ben Staat grunbfäglicg an*

erfennt, feiner Begattung aber interegelos gegenüberftegt, ift ein Hilfsmittel

berer, bie pon fteg fagen: mir gnb fegt ber Staat! 3n biefem Sinne ig bie

blo§ äftgetifege ®runbftimmung bes Cebens ein politifeger ^oftor sugunften

überlebter (Einrichtungen.

Der äftgetifege ZHenfeg meig, bag es politifege Beamte gibt, unb aueg

fong noeg Ceute, benen es Dergnfigen maegt, fteg mit (Befeggebung unb Der:

maltung 5U befaffen. ZHögen biefe igre Saege gut ober fegleegt maegen, er

lebt in anberen ZDeltenI ^ür ign ift es gleichgültig, ob ber Heiegsfan5ler eine

Zlrigs gut überftegt ober niegt, benn irgenb ein Ztan5ler mirb fteg fcglieglieg

immer gnben, unb ber äftgetifege ZHenfeg perjiegtet non pomgerein borauf,

ben neuen Uan5ler für beffer 5U galten als ben alten. (Er maegt einen Zlugen*

blief auf, menn Staatsgelber für Zlunft5meete falfeg ober riegtig permenbet

merben, ober felbfi biefes £rmaegen ift nur porübergegenb
,
ba er niegt fügit,

bag er felbjt ein Stücf bes grögten Zluftraggebers, bes Staates, fein fann, menn

er miO.

IDigt igr, mas ein pietift ig? (Es ift ein ZHenfeg pon religiöfet Be-

gabung, bet für bie (Drganifation bes ZZoUes im gan5en feinen Shm gat.
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6afür oBer ö«fto me^r Sinn für 6en ctn5<lntn Seelen. (Er beob*

adftet ft(^ un6 feine (Empfindungen und Beffert fid; und feine ZHitmenft^en

rein indipidualifHfdf. 3n gennffem Sinne ift feine Seligion pid perfeinerter

als die Seligion der Sirc^ oder als der (SlauBe der 2Saffe und tper nur auf

Perfeinerungserfc^einungen geftimmt iß, tpird in den edleren und geBildeteren

putißen gerade5u die Slüte der Seligiofttdt erBlicfen. IDer aBer auf das Dolf

im gan3en ßei^t, ^dlt den pietiften für eine Urt durc^eißigten (Egoißen, mag
er aud; nod; fo entfagungspoU ouftreten, tpeil er eBen feine (Seßnnung für

das Durc^fc^nittsleBen und den Dolfsgeiß im gan5en mitBringt. Dicfe pietißen

ßnd die geißigen Dorpdter der üß^tifc^en Slenfc^en pon i;eute, unfre meltlic^

getpordenen «fc^dnen Seelen*' und man mird die legieren umfo Beffer Begreifen,

je Beffer man die erfteren perftanden ^at.

IDie entßefft Pietismus? (Er iß ein pfyc^Iogifcff feljr intereffanter Sdjmel*

5ungspro5eff ; por iffm ße^t der Sirc^englauBe und ffinter i^m fte^t ein Blaffer

Braper Sationalismus. 3^ Be5eic^ne feinesmegs allen Sationalismus als Bla§

und Brap, aBer derjenige ,5>ißon^< in einer Seele üBrig BleiBt, menn in i^r der

Pietismus alt gen>orden iß, geffört »irflic^ ju den matteßen 2Senf(^enerf<^.

nungen. 3^ Pietismus 5erfd;mil3t alles feße, organifatorifc^e und polfstümlic^

und es BleiBt nur ein erfföijtes (Sefüffl perfönlic^ IDdrme und IDic^tigfeit üBrig.

3ndem der ein3elne ßc^ ifoliert, perliert er nidjt nur den polfstümlic^en hinter»

grund aus den Sugen, fondem aud; alles gefcffid^tlid^e £>erßündnis für fein

eigenes IDefen. (Er pßegt (ßefüffle, die aus dem Z?olfsBecpußtfein oder dem

SircBenBefenntnis ßammen, die er oBer nun offne iffren Untergrund für ßeff

allein tpeiterfüffren mill, als feien ße U)efen für ß(ff und 3tpar fföcffft leBendigc

und mertPoUe U)cfen. (Eine ^eitlang gefft das gan3 gut, denn die pon iffm

peraefftete Pergangenffeit ipirft ffelfend naeff, dann aBer tritt UBmattung ein;

man fann niefft 01auBensgefüffle feßffalten offne 01auBen. Ulit anderen

ZDorten: Die 3folierung endigt in Perfümmerung und Dürftigfeit. Das iß

das (ErleBnis der merftpürdigen (Epoeffe Pon 1700 Bis 1780, ein (ErleBnis,

das ßeff im fleinen ftets ipiederffolt.

Ungefäffc fo n>ie der Pietismus üBer ein früfferes Zeitalter unferes Polfs

fam, legt ßeff ffeute eine äßffetifcffe CeBensftimmung üBer piele Ureife. Uneff

ße Beßefft in einer Perßücfftigung aller feßen Pegriffe und 3u>ar ßnd es ffier

die Begriffe Pom Staat und pon der Polfsmirtfeffaft. Uus ftaatlicffem und

»irtfeffaßlieffem Denfen fferaus, aus fonßruftipem Denfen iß die neue deutfeffe

€nhpicflung geBoren und indem ße tpueffs, er3eugte ße Begleitende (Befüffle

pon der Scffdnffeit einer geßeigerten CeBensfüffrung. ITun oBer erfeffeint ein

0efcfflecfft, das diefe 0cfüffle als tOerte an ßeff pßegen n>iQ und den Qinter*

grund penpirft, auf dem ße errouefffen, ein ®efcfflecfft Pon CeBensindipidualißen.

®ft ßnd es feffr feine Uienftffen und der ein3elne pon iffnen fann eine (Br-

quiefung fein, oBec als 0efcfflecfft im gan3en ßnd ße 3u unfruefftBar und iffr»

0efüffle perßaeffen ßeff in dem UTaße als der fonßruftipe Hintergrund per«

ßffroindet.
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€s foU 5uge9eb«n o>et6en, ba§ es immer etmas miflic^es ^at, 3tDei jeit>

Kd? un6 (o<^Ud? auseinan^erIte9en&e 5eelen5uftön6e in 6er IDeife 5u vergleich,

tDie mir es eben getan ^aben. Der Dergleic^ pagt nic^t in jeöer ^infic^t,

ober tnelleid?t ^ft er 6od? 6a5U, 6as IDefentlic^e an 6er mo6emen ^tftim«

mung ^erous5uarbeiten. (Ein bloßer 2ieitt?etifer ift eine organifaiionslofe Seele

gegenüber 6cr Dolfsmirtfc^aft un6 6em Staat.

(Es gibt einen pietiftifd?en £)od?mut, 6er fic^ beim äft^etifijen 3n6ini«

buoliften n>ie6erfin6et, ein (Erijaben^eitsbemuftfein über „ 6ie ZDelt". ^ur

IDelt gebaren 6ann alle 2]Tenf<^en, melc^e etmos ^erfteUen, mos nic^t un>

mittelbar als fc^6n empfunben mir6, aifo beifpielsmeife 6ie meiften ^abrifanten,

2tngeQeUten
,

Drbeiter, 6ie Bauern, poIi5eibeamten, (Eifenba^nbeamten, un6

ber gan5e Begierungsapporot. Dicfe 21rt pon Ceuten ignoriert man einfach, 6enn

fie fd?affen ja feine ,äftl?eKfd?en IDerte". (Ein (Srapeur, 6er etmas fann, ein

^fdrber, 6er etmas perfte^t, ein ilrdjiteft, 6er einen guten geidjenflift fül?rt,

ein ZHuftfer, 6er 6ie Dnatomie 6er Cöne bereidjert, 6as jin6 ZHenfc^eu Pon

IDic^tigfeit, ober (8efc^n>ad)ter, Sol6aten un6 — ®05“

Mft (Sott 6iefe Sorte überljaupt esijtieren?!

Bon 6en äftljetifdjen 3"^(*’'^>“»Uftcn, 6ie mir eben im lluge Ijoben, gilt,

6af fie fid? reid? un6 erljoben 6flnfen un6 fin6 arm un6 eng. Sie perfleinem

6ie tDelt. Das ift unfc^äblic^, fo lange es nur Stimmung einer fleinen

(Sruppe non fünftlerifc^en Konfumenten ift, aber leiber l?an6elt es ftc^ b*ute

um mel?r. Der (Beift 6er 6eutf<ben Bilbung ift in 0efa^, ftd? dftljetifd; 5U

perengen. H>ie gro§ maren Kant ober ober Qegel gegenüber benen,

6ic nichts erleben als tEdne ober formen I IDie piel ftdrfer mar bas ftaats*

fdjaffenbe bis 1880 gegenüber biefer sarten Blobemitatl

Die bIo§en Keftl?etifer fultioieren in erfter Cinie bie (Elementarbeftanbteile

ber JTlenfc^t?eitsfeeIe. Sie tun bas mit ^leig, Öefdjid unb oft mit ©lücf,

«ber jebe pfydjologie fagt uns, ba§ mit bloger Dcrfeinerung ber Sinnesroo^-

we^mungen nod? nic^t bie gau3e Seele emporgetjoben mirb. ^üljer mürbe

ber umgefet?rte ^eljler gemadjt; es mürben bie Sinnesmaljrneljmungen per*

nae^lüffigt unb nur bie fo5iaIe (Cugenb gelehrt (Keligion, ZHoral, Politif).

Das (Ergebnis bapon maren ZTlenfd?en mit 3^*««’'/ ®efd?mad unb

ot?nc praftifd?es Kbnnen. 3<bl nerfallen mir in eine Derac^tung ber

gefellfd?aftsbilbenben Krüfte unb bedngftigenb ift für jeben, ber non

Bon unb Batur bes Bolfstums etmas perfteijt.

Kuc^ bie Politif ift eine Kunft, mie benn überhaupt jebe ftorfe unb per*

«ntmortungspoUe (Cdtigfeit 3ur Kunft merben mug, menn fie etmas leiften

foH, Ku<^ bie Ceitung eines mirtfc^aftlic^en Synbifates ober bie Begrünbung

einet ^odjofenanloge perlangt fünftlerifc^e QJuolitdten, unb es ift fe^t 3meifel»

^aft, ob ftd? bie ftdrffien fünftlerifi^en Begabungen Ijeute in Deutfc^lanb in

bem engeren Bereii^e ber „Kunfl* ftnben. DU fc^öpferifc^en, geftaltcnben

Kdpfe gelten pielfac^ in bie Keftl?etifet aber t?ot

für ben HI?ytl?mus unb bie Kraft bet betrUbsfc^affenben Kdnner feinerlci
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hmeren Sinn, roeil er nid?t uom £cben felbft gelernt ^at, fonbem aus fc^dn.

geijiigen Qan6bfld;em. (Ein 0rganifationsftatut aber fünftlerifc^ betrachtet

oft trertuoller als ein Bauplan, ja her Bauplan ift oft nur ein Ceilgebante

eines 0rganifaiionsenttuurfcs, in 6cm 6ie (ßebdube Qilfsbeftanbteile finb. Der

Scbbpfer einer Bat?n^ofsanIage ift nietet ber ZHann, ber bie (Empfangs^IIe

entirirft, fonbem ber BTann, bet bie (Seleife rcrtcilt unb ben plo^ be5eic^nct,

auf bem bie (Empfangshalle fteijen foU. ^ür bie (Bröfe biefes ZDannes

ber bIo§e Beflhctifer aber feinen Sinn. Das geht über feinen ^orijont, bemt

bas erforbert 0rganifationsbegriff.

IDenn ber blo^e Befthetifer einen Staatsmann betrachtet, fo befieht er fich

faft nur feine ^affabc. Bei Bismarcf fteht er bie Kraftnatur, ben IDurf bes

Cebens, ben 01an] ber Houtinc, er h^rt feine Spracheigenart unb untenuirft

fich bem (Einbruef, ba§ h'«*^ ZHenfeh ip, uon bem nebenbei auch noch ein

Du^enb Künftler fich fott effen fbnncn, aber mas nun eigentlich biefen ®i>

ganten hot trachfen laffen, baoon hot er feine Bhnung, benn politif peht ec

ja als Cechnif an, uon ber man nichts 5u oerftehen braucht. (Er uerehrt

Bismarcf, cs fallt ihm aber nicht ein, auch nur bie Xeichsuerfaffung ju lefen.

Berfaffung?! (Ein ©ebicht ift mehr toert als eine Berfaffungl

IDenn es nicht fouicle ZHcnfchen gäbe, bie an ber eben befchriebenen be»

fonbecen Sorte oon ©eiftesucrengung litten, fo müiben bie Derfaffungs5upänbc

Preupens ber ©egenpanb allfeitigftcn 3’'tereffes bet gcbilbetcn Deutfehen fein.

Sie pnb h<^«te intereffanter als jemals. Der ^uftanb eines holben 3ohchon^

berts 5erbröcfclt unb noch Baumeiper für ben Umbau ober ZIeubau.

^ier liegt eine Ztufgabe t>or, bie no^ anbere Kräfte forbert als bie ^age
ber (Erholtung bet f)cibelberger Z?uine, aber Zllthcibclbcrg befchäftigt bie ZUenfehen

unb bas Problem Zlltpreupcn mirb faum erfannt.

Zille gropen Künftler tuaren mehr als nur äphetifche ZHcnfchen. ZTtan

roirb getrop fagen fbnncn, bajj bei jebem fehoffenben Calente, bas fich

bie ZTUtlclmäpiglcit emporhebt, eine Zlrt (Einficht in bas ©etriebe ber Zlatur

ober ber ©efchichte »orhonben n>at. Der eine ift Ccchnifcr, ber anbere Poli*

tifer, ber brittc gchbrt 511 ben Xcligibfen unb ber nierte 3U ben philofophen.

3hnen allen ift bet Begriff bes im tätigen £eben nicht fremb, pe

haben pläne, Zlbpchten, Unternehmungen, pe ftreiten unb erleiben Siege ober

ZZieberlagen, fürs, Pe fennen bie mahre Dramatif bes Dafeins, unb u>eil pe

aftb lebenbige ZHenfehen finb, hot auch ihr* fünftlerifche Probuftion einen

gropen ^ug, einen 0bem uom ZDillen jur ZUacht.

Die ©röpe eines Künftters beruht nicht jum tpenigften barin, bap et

mehr ip als ein ©mppnber non Zluancen. €r gchbrt ju ben fehaffenben ZZa*

tuten überhaupt, nicht 5U ben fchbnen Seelen. ZDer ober fchaPenbe ZZatur

ip, ber hot uon felbp etmas ©efühl für bie ^entralarbeit menfchlichen Schodens,

für bie paotliche ©rganifation ber ©efellfchoftl €r fühlt ohne meitercs, bap

ber gan5c Körper lebenbig fein mup, menn er fchöne Bemegungen ausfühten

foU. Uephetif mttb erfannt als ein Stücf im ©efamtbereiche bes aftiuen
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ftbtns, nic^t als pieti{hfc^e IDelt für ftc^. lleft^etif iji in 6te[em beffeien

ttnb l^ö^cten Shm< nidjts anöeres als bic ZITufif bet 2Xrmetforps btc Kultur.

Znit Znu|tf allein getuinnt man feine Scf^lac^ten, aber aucf; nic^t ol^ne Znuftf,

benn alle groge Cei^ung braucht HEj^t^mus unb Klang. Oer unfrer

dßt^tifc^en ZKenfc^en i|i, bag fie fid; 5U roenig in bie ma^r^aft fc^affenben

Seelen verfanfen unb 5U niel an ber Ku§enfeite ber Künfte Rängen bleiben.

IDer Sinn für fc^offenbe ©elfter ^at, ber fann nic^t fern fein »on Politif.

Oos ein5elne in bet Politif iß aber „unäftl^tifcf!" I Oer5ei^en Sie, bas

gilt nid?t bIo§ non ber politifc^en Kunft, fonbem non ollen Künftenl Kuc^

bas Qerßeden eines Porträts ober bie Bearbeitung einer Partitur ift in bem«

felben Sinne undß^etifc^. ^aben Sie einmal jugefei^en, mie gemalt omrbe?

3ß bas nic^t eine KIe;erei unb Schmiererei, ein £)anbn>erfsfram unb bas ©egen>

teil bet Kbgeflärtljeit, bie man pom Kunfimerf pcriangt? So ungefähr peht

bie Politif aus roie ein Oelbilb, bas erft trerben foll. Kuch in ihr gibt es

perfchroommene Stellen, penpifchte Cinien, per5cichnete £cfen, 5U grelle Kon»

traße, unausgeglichene Beleuchtungen, nur tritt alles bas piel aufbringlicher

}utage, meil bie Ceinmanb ber politif pon tEilpt bis Bafel reicht unb meil ße

nicht im ftillen Ktelier gearbeitet tpirb
,
fonbern por allem Bolf im Heichstag

unb in ben anbem politifchen Kbrpem.

Oas Porträt freilich mirb eines (Cages fertig fein unb an biefem (Tage

n>irb bie Palette getpafchen unb man n>eiß nichts mehr Pom BTolerfittel unb

ben ©elßngem, bie Politif aber mirb nie fertig, benn jebe neue Sa^ung meeft

neue ©egenfähe. 3" biefem Hichtfertigcperben liegt ber (Einbruef bes Un»

äßhetifchen ber politifchen Krbeit. Oas ift 5ugegeben, aber mann ßnb benn

bie anbem Künfte fertig? Unb tpenn man rücfmärts fchout, fo ßeht mem hoch,

ipie pieles unb mie großes burch politifche Krbeit fertig gemorben iß. Unfer

heutiges Oeutfchlanb iß fein einfaches Haturprobuft
,

bas auch Oenfer

unb Znärtyrer pon felbß gefommen fein mürbe. lOas mürben mir fein, menn

mir feine £eute mit politifcher Criebfraft befeffen hatten? Unb mohin merben

mir fommen, menn uns folche £eute 3U fehlen beginnen?

3nbem ich biefes alles fchreibe, arbeite ich gegen bie Keßhetif, fon-

bem für fie. ZUein Kngriff gilt nicht bem Können unb ber Kunß, fonbem

ben Berfleinerem bes Könnens unb UZoIlens, ben ©mpßnbungsfeligen, bie ge-

nießen mollen, oßne ßch für bas ©emeinmohl ju opfern. Oas große Können

mirb fogar bureß bie Keßhetißerei benn bie UTenfehen als £ha-

raftere merben burch ße smar perfeinert, aber nicht geßärft. €in ftarfer UKIle

mächß mit feinem Bolf unb Staat unb erft aus folchem UZillen h^i^ous ent-

ßeßen ©eißer mit großen £inien unb raumbeherrfchenber Phontaße, emße fon-

ftruftipe Künftler, benen bie Kunß eine pßieht unb ein Oienß iß unb feine

Spielerei.

£s gibt einen unßchtbaren Bunb aller mirflich Schaffenben gegenüber ben

bloßen ©enießem unb Beurteilem. UZer 5U ben Schaffenben gehört, hot gan^

pon felber Sinn für Politif, meil er in ihr bas ©eßaltenbe, £ebenformenbe
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empfmbet. (£s fonn fein unb ift oft 6er ttnftlerif«^ Sc^offenbe

feine ^it unb Kraft ^at, {i<^ um bie (Einjeli^iten ber Staatsfunfl ju fümmem.
Vas mirb it)m niemanb übelnei^men, benn er ^at genug ju tun auf feinem

(Sebiet, aber fein Sc^offenber mirb grunbfd^lic^ unpolitifc^ fein. Pas finb

immer nur bie Hac^aljmer ber formen, bie uon anberen Ceuten erfunben

nmrben, bie blofien Knempftnber, Hac^füI^Ier, Dachflügler. Pa§ ihnen ein fo

gro§er Ceil unferer (Sebilbeten jeht oerfäUt, bas ift mirflich ein Schaben.

®erabe bie 0cgenn>art foUte ben ^ufammenhang non fchoffenber Kunß

unb fchaffenber poIitU oUen offenen Köpfen 5ur feften U)ahrheit machen. H)it

brauchen eine Kunfi, bie nicht nur in Peutfchlanb be3ohIt tnirb, benn fo lange

fie nur beutfeh ift, mirb fte felbft in Peutfchlanb nicht feft unb boben^dnbig.

IPir brauchen eine auf beutfehem Boben unb aus beutfeher Seele ermachfenbe

Kunft, bie fich IPeltruf ermirbt. Blit fleinen Kflnfteleien unb alten branen

Stüformen ift bas nicht 3U machen. Pa3u gehören ZHenfehen, bie mehr in

fich h<^n Borlefung über Kunftgefchichte, Ceute, bie beutfeh

Kern ihres CDefens, bas aber mill fagen ; Ceute, bie feine Spe3iali^en ftnb in

Kunft fo mie jemanb anberes Spe3ialift in Konferuen ift ober in IBeinfurro»

gaten, Ceute mit (Befchichtsgefühl unb ®egemrortsauge
,

proftifche BTenfchen

mit tOille unb rücfftchtslofer ^erausorbeitung ber in ihnen auffteigenben neuen

(Beftaltungen. Unb mir brauchen politifche ZUenfehen, bie besfelben Sinnes

unb (Beiftes finb.

ZPie es fleine Zlefthetifer gibt, fo gibt es auch fleine politifer. Per eine

ftrebt in Zfusflellungen unb ber onbere in ZUiniflericn ober Kammern unb beibe

fmb hohl, ®*ll fi« übermältigt finb uon ber ©röfe ihrer Zlufgabe, fon*

bem nur fich f*l^’ft bienen mit allem ©etue unb ©eplürre. Piefe Sorte fonn

einem jebe Politif unb Kunft nerberben, unb ein Ceil ber ZUifachtung ber

politif in üph«t'W®>' Kreifen fommt ouf bas Konto bet Untermertigen non

ben politifchen Becufsrertretem. Ztber mürbe es recht fein, bie Künfte nach

ihren fjeloten 3U beurteilen? 3f*
politif mit folchem ZUage 3U

meffen? 3eber, ber fie nüh«r fennt, meif, mieoiel reale Zlrbeit in fie hinein«

gefteeft mirb. Zlchtung not biefer uolfserhultenben, fiaatsbilbenben Zlrbeit 1
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2lboIf ^urtipängkr

^853
—1907.

Oon ^ricbridj Raufer in Rom.

Die crfien Kapitel einer ®efdiici;te 6er griediifdien Knnfi, loefdte ftdt

ht 2(6 . 5nrtwäng(ers ZTad;(ag porfan6en, {teilen 6ie reife 5ntd?t 6ar, treidle

ein Sdmann nad} mei)r als 6reiBi9iöIiriger (jarter Krbeit ftd? anfd)icfte, $a

ernten. £r, als einsiger unter 6en 5or{dtem 6er (Segenmart, ipar im 5tan6

uns }u jeigen, tpos gried;i{d)c KQnftler fonnten un6 toie {te es im £anf 6er

^iten aümAIiiid! erlernten
; e r follte es uns fagen, tueil er 6er einjige n>ar,

6er 6os ganse tueite 5eI6 mit eigenen £;dn6en 6urd)acfert, aD 6ie uielen

Steine, 6ie feine Dorgdnger liegen gelaffen, mit faurem Sditueig bet feite ge*

fdiafft ()atte: in nie gefel;ener Pradjt fprog 6ie Saat auf un6 reifte. 3(ber

nur 6ie erfien (Sarben fin6 einget)eimfi. Sdimarje ZDoIfen sieijen auf. £in

SliB erfd)(dgt 6en Sdinitter; uom ffagel uemid}tet liegt 6ie 5rud)t 5U unfe*

ren 5ügen.

Pergangenen Sommer, in 6er StiHe feines £an6l}aufes am Cegemfee

fiatte 216oIf 5nrtmdngler begonnen, 6 ie Summe feines IDiffens ]u $iei}en;

begonnen, fid? felbfl un6 anberen flar }u mad;en, irie weit er fid) 6em ^iele

genähert, 6em er pon 3ngen6 an ohne Haft un6 Huh $nftrebte. Hur für

wenige (Pochen foQte 6as Kbfaffen 6er Uunflgefchichte unterbrochen werben.

£r, 6er immer mehrere Unterfuchungen gleichseitig angriff, Pon benen jebe

einseine bas ganse Denfen eines anberen (Selehrten ausgefüllt hätte, wollte

gefchwinb nach (Sriechenlanb reifen, um auf Higina feine pon reichem £rfo(g

gefrönten, fchon mehrere 3<>h>^< anbauemben Kusgrabungen absuf<hlie§en

;

gebachte auch gleich bei Sparta ein altes Problem burch ben Spaten s» löfen

:

Hefte bes (Eh^ones pon Jlmyflai burfte er st»«>«>fftd!tlich unter ber £rbe noch

erhoffen. Hafch mugte bas gefchehen, wie alles was 5nrtwängler in bie

Qanb nahm. Hur wenige (Pochen ftanben ihm por bem Semefterbeginn

{ur Perfügung. 3cäoch, er war es gewohnt, Pom Süben an unausgefeBt

bis HTünchen burchsureifen unb ein paar Stunben nach äer Hnfunft mit feinen

Porlefungen an ber ((niperfität s» (>eginnen. <Db ein folches £eben auch

bem Körper behage, banach würbe nicht gefragt.

So brach <n><il i«tit nach Kigina auf, tro(|bem er fich (eineswegs wohl
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füillte. Q!>dl}ren6 btt (Srabnngen, weldit diesmal nid{t bem auf bcn Bcrg«ii

lieg«nben 2(pt)ata!;cilighim, fonb«tn bcm unten am ^frn

galten, ba n>o et oor beet 3nl!ten bie injwifciten berü{}mt gemorbene 5{>i)in;

«ntbeeft Itatte, fieigerte jtdt fein Uebelbefinben balb }u einer gefd[)rlicben

Dyfenterie. 2tber er i;atte feine ^eit, franf 5n fein, unb drstlicben Dof

fdiriften fiellte er ein f;artnd(figes 2TIigtrauen entgegen. Das Ceiben a>nd)s

berart, bag fein 5d)fi(er unb (Senoffe Cubmig £urtius U)n nach 2ttijen ins

^ofpital fdiaffen mngte. (Crog treuefier pflege n>ar bie Katafiropi]e nid}t

mehr abjutsenben. IDenige Stunben oor feinem (Cob fagte er noch:

tius, mir fallen fo fdtdne Dinge ein. IDarten Sie nur, loenn id{ loiebet

gefunb bin.“ Diefer rui;eIos forfdienbe (Seift foDte aber nun bod) cioig

fd)Iummem unb fo oietes Unousgefprodiene mit ftd} ins (Stab neigmenl

Bliden mit jurücf auf ben Cebenben, fo erfüllt es uns mit Sitterfeit,

bag fid) biefe an £rfolgen reiche Caufbabn bo<b fo uiel glüdlicber t)dtte g^

fialten fönnen, menn nid;t ber Heib unb bie Selbfifucbt gar mancher feiner

diteren 5ad;genoffen ihm auf Schritt unb £ritt hix^ent^ ix ben CDeg gc>

treten n>dre. Seine Siographi^i u>enn fte einfi mahrheitsgetren gefchilbert

roirb, fann nicht oiei Huhmestaten feinet geitgenoffen berichten. Dag iurt-

mdngler nicht gefcheitert ifl, bas oerbanft er einjig unb aDein feiner Kraft,

bie 5u mdchtig loar, als bag felbft bie fchlanefi eingefdbelten 3ntrigen ge

auf bie Dauer hatten lahm legen fdnnen.

Kbolf jurttodngler loar ein Sübbeutfeher. 3m 3ahre f853 mürbe et

als Sohn bes (SYmnaftalreftors in 5reiburg, ber felbg fchon auf bem St-

biet ber Kltertumsmiffenfchaft tdtig mar, geboren. Don feinen Cehrem ai

ber Unioerfitdt gemann auf ihn £influg nur Heinrich Srunn, ber erfte nad)

CDincfelmann, ber mieber begriff, bag ein Krchdolog nichts nötiger braucht,

ais fehen ju lernen. So felbgoergdnblich biefe jorberung bei einer Kung*

miffenfehaft flingt, fo menig mar ihr in ber ergen Qdlfte bes neunjehnte*

3ahrhunberts entfprochen morben, als bie Krchdologie fag ousfchlieglich oon

Philologen, gemigermagen im Nebenamt, betrieben mürbe, bie geh als Kennet

ber literarifchen Ueberlieferung im mefentlichen nur für ben eSegenganb ber

Dargeüung antifer Kungmerfe interegierten. Damals beburfte bie Befchdfti-

gung mit ber Kung noch ber £ntfchulbigung, bag ge hoch auch für ZTlytho’

logie unb Citeraturgefchichte manches abmerfe.

Kuch Srunn h>«it »n ber Perfonaiunion oon Philologie unb Krchdolog»

als feinem obergen (Slaubensfage feg. 2t(s unfer Stubent $u ihm fam, hotten

geh bei bem prdchtigen HIann hoch fchon fleine Schmdchen bes KIters ein*

gegcDt; biejenigen unter ben Schülern ganben feinem t^ersen am ndchgen,

bie bebingungslos in verba magistri fchmorcn; eine notmenbige 5oIge baoon

mar, bag feine befonbere Zuneigung hüugg gerabe (Calentlofen sugei. ZHit

einer unabhdngigen Hatur mie iurtmdngler fam es nie ju perfdnlich engen

Sesiehungen. Um fo fchönet mar cs oom Schüler, bag barum feine Ciebe

5um UTeiger, fetbg in ben reifen 3<>h'«n nie nachlieg unb bag er Ugm 5»
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fammen mit €rnfl Cnrtins ^os grdgte feiner IDerfe, in unwandelbarer Der*

et)rung isidmete. Brunn pflegte biefen Sut;örer mit den IDorten 3U dtoraf*

terifieren: „Ceidenfd)aftl £eidenfd)aftr was einen (Eadel bedeuten foCUe.

Uns t}eut)utage will es et;er dünfen, dag ein Ulenfd} ol)nc £eideiifci)aft weder

die (ßried)en nod} ii{re Kunfi udHig 3U begreifen oermag.

UTit einundjwan3ig 3oi;ren wurde 5urtwängler in ZtTündien 3um Doftor

promooiert und feit 187“^ oergeljt nun faum ein in dem nid)t eine

oder mel}rere gewichtige Ubhandluugen h^rausfamen oder ein groges tDerf

»on it(m erfdjien. 2Juch nur die (Litel feiner Schriften ju nennen, müffen

wir uns oerfagen; die geplante Sammlung feiner Abhandlungen wird daoon

eine gattliche £ifle aufsuroDen haben, ^ier fdnnen wir nur einige diarattc*

rifKfche Proben feines wiffenfchaftlichen fferanreifens ausheben.

£ine feiner £rfHingsfchriften fennjeichnet fchon den ganjen Ularni.

IDdhrend des militdrifchen Dienfijahres arbeitet er aus
:
„Der Domaussieher

und der Knabe mit der (Sans* und die Behandlung diefer beiden Statuen

erweitert fich unter feiner ^and fofort sum „Entwurf einer <5efchichfe de*

Cßenrebildnerei bei den (Sriecheu*. 3h*n genügt es nicht, den Spinario oon

einer gründlich faifchen Datierung im erfien oorchrifilichen 3ah*hundert $u

befreien und ihn richtig um oierhundert 3ah*e weiter hinaufjurflcfen, nein,

er wiQ die genannten IDerfe oerfiehen als (Slieder einer £ntwicflung. So

wenig es ihm entgeht, dag der (Sinblicf in das U7erden einer fünfUerifchen

Auffaffung nicht der IDeisheit tegtes IDort bleibt, fo erfennt er doch die

higorifche Beurteilung als die Dorbedingung alles Derfiehens, fomit als die

nächge Aufgabe, über die fich feine noch in den Anfängen gecfende tDiffen*

fchaft flar werden mug. JTlit jwei weiteren um diefelbe Seit entgandenen

Abhondlungen, einen fungm^thologifchen und einer philologifchen, beweig et,

dag er in allen Sätteln fegggt und fo fann der Bitt ins gelobte £and der

Archäologen losgehen. Als Stipendiat des Deutfchen Archäologifchen 3agi*

tuts 30g der fchlanf aufgefchogene, blonde 3&ngling gen Süden.

5urtwänglers Anfänge fallen in die glücflichge €poche der Archäologie.

Schliemanns Ausgrabungen hatten foeben ge3eigt, dag im griechifchen Boden

mehr (Seheimnige fchlummem, als die Schulweisheit geh träumen lieg ; oäQig

neue Probleme ganden da. Das deutfehe Heich gab Ulittel her 3ur £äfung

wigenfchaftlicher Aufgaben grogen Stiles, wie der Aufgrabung oon ©lympia.

An diefen beiden 5orfdjungen beteiligte geh unfer junger Archäolog; in

(Dlympia als Beamter; Schliemann gefeOte er geh als ungebetener, aber um
fo unentbehrlicherer Reifer bei. Beidemale gelen ihm die wenigg glänsen*

den unter den Runden 3U und beidemale bewies er, dag geh gerade aus

diefem unanfehnlichen ZTIaterial die gehergen und die am weiteg reichenden

Schlüge für den Sufammenhang der ans (Eageslicht geförderten Kultur er*

geben.

3n ©lympia hatte er die Broii3efunde 3U beorbeiten. ^ier erreicht er

durch die oon den prähigorifern ausgebildete grengge Beobachtung der
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5nn&fd?iciit(n, wctd;* jnerft IDoIfgang ^«Ibig and! den Stididologcn jar

l?erp^id!tung gemadit i^atte, die jefiflenung der Heiitenfolge, in n>eld|<T di«

oom 2(nsland fommenden £inn>itfnngen oder direfter 3mport fremder EDo«

in den nerfdiiedenen €podien jtd! abldfen, und er bringt di« ebenfo ijdnfig

fiberfdiäfiten als unterfdid^ten orientaiifdien £inflfif[e anf Ü!« richtiges Znag.

£>on Schliemanns ^nnden begnügte er ftch mit den Dafenfdjerben nnd

publisierte fie im Derein mit (ßeorg Coefchefe, tnelchen er feit der Studenten*

jeit bis tnenige 21Tonate »or feinem ICod für einen freund hielt. £s ergab

fich das überrafchende Hefnitat, dag den in 2TIyfene gefundenen genau ent*

fprechende (Thongefüge fafi um das ganse Hlittelmeer hemm, bis 2(egvpten,

Spanien nnd Südfranfreich nertrieben murden. Somit befland fchon im

3n>eiten ^oheictufend n. Ch- ein £^orthandeI non einem Umfang, der nicht

einmal non dem ausgedehnten Derttieb attifcher IDare im fechfien nnd fünften

3ahrhnndert überboten n>urde. Dag das ^entmm, non melchem diefe Uni*

turprodufte ansftrömten, in Kreta 3U fuchen fei, lieg fich damals erft ahnen.

Zlach feinem Aufenthalt im Süden fehrte 5uttu>ängler i8?9 nach Dentfdf

fand }urücf und hobilitierte fich in Bonn. Ais ein <5Iücf für feine incitere

£nttnicf(ung darf es jedoch angefehen werden, dag er fofort wieder oom
grünen (Cifch weg in die praps 3um täglichen Umgong mit den 0riginoIen

getrieben wurde, indem er fchon im folgenden 3oh< ons Berliner ZMufeum

als Affijient non £mfl £urtius in das Antiquarium überging. £urtms, der

fich nur auf den fonnenbe^rahüen (Sipfeln feines Reilos heintifefj fühl***

für einen ZTIufeumsdireftor, weicher fchon der gansen Bonde non Antifen*

fälfehem ins Auge gefchaut hoben foüte, gewig nicht die geeignet^« perfdn*

lichfeit; aber er fah das feibfl ein und lieg dämm feinem Adjutemten, der

auf realem Boden fiand, freie fjand. Diefer Befcheidenheit des Direftors,

eines der wenigen 5reunde, die fich 5nrtwängier in Berlin gewann, ifl es

3U danfen, wenn damals dem Antiquarium eine Zteihe der glücflichßen An*

Idnfe gelangen.

Aber nicht biog der Sammlung, auch öem Affifienten feibfl war damit

gedient, dag er non nun an in fletem Kontaft mit dem Kunfihandel blieb. Durch

diefe Schulung gewann er einen Dorfpmng oor feinen 5achgenoffen auf

einem fo wichtigen (ßebiet wie der £ntfcheidung non £chtheitsfragen. nichts

fchärft das Auge des Kunflfrenndes rafcher, als wenn er eine angebotene

AntiFe erfl ans dem 5irlefan], mit dem üe die Händler sur £rhdhung des

Kaufpreifes umhängen, heraussufchälen hot; aus floffifisierten nnd etifettier*

ten Stücfen in den UTufeen fann niemand 3ur Kennerfchaft nordringen.

Die hochnäftge £inbildung der meiflen Ardiäologen, dag fie jede Berühmng
mit dem Kunfihandel fchände, wird ihnen nicht nur fatal, wenn fie in der

5älfchung irgend eines jocchino den äghetifch befriedigenden ^auch griechi*

fchen cSeifles wittern oder, was noch fchlimmer, wenn fie die

Antifen, deren Uleigclfühmng ein Hodin bewundert, als UTachwerf eines

heutigen Scarpeüino nerdammen; befonders bitter rächt fich diefes 5<intun
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crjl, ipcnn Mefe Herren jn ZTIufcumsMreftoren aoancieren. 5rei(id} foflen

M« Dummtieiten, »eldie fl« beim £infaufen unfei;(bar bereiten, jmar ben

Sdiulbi^en nidits; um fo teurer fommen {te bem Staat $u |)el;en. Beifpiefe

braudien nidit genannt ju tuerben, n>et( 5urtn>dngler in feiner Sdjrift über

.mobeme jülfdiungen uon 21ntifen" mit einer 2teil)e uon Proben aufmartet.

3n Serlin entjtanb bie glänsenbe Publifation »Sammlung Saburoff',

in beutfcber unb fran5dfifd;er Zlusgabe. €in Vertreter bes ^aren t;atte von

feinem pofien in 2Iti;en eine umfangreiche Sammlung von Ülntifen nad)

Serlin übertragen, auch balb feine Schüfie in bare ZTTünse umgetaufcht.

£}err oon Saburoff fam aber auf bie glücfliche 3&ee, feiner Sammlung ein

bleibenbes Denfmal 3u fiiften unb gan$ befonbers glücflich «>or bie 3^«(
bie {ferausgabe feiner 2(ntifen 5urtn>üng(er anjunertrauen. ZITan merft bem

Buche an, mit melcher Cufl ber Berfaffer sugriff. 3c^^t anbere h^il^

begnügt, im (Ee^ fchlecht unb recht bas 3ur £rläuterung ber einzelnen

JJIonumente Bötige beijubringcn. ZInbers 5urtoängler; er behanbelt bie

2lntirengattungen, Sfulpturen, Dafen unb (Eerrafotten sufammenfaffenb unb

fiberfchüttet uns in ben fiinleitungen mit neuen Befultaten feiner 5orfchung,

€r fiellt h<<c bereits bie richtige Cht’onologie ber attifchen Pafenmalerei fcfl,

wie fte balb barauf burch bie Siusgrabungen auf ber 21fropoIis befinitiu be>

fiütigt würbe. Bewunbernswcrt behanbelte er namentlich bie (ßrabmäler

unb ihren uerfchiebenartigen Schmucf; in bie 21nfchauungen ber (Sriechen

über bas IBeiterleben im 3«"feils, in bie DorfteUung uom ^eros betommen

wir £inbli(fe, welche bamals, uor £rfcheinen non Hohbes Pfv^he, ungeahnt

waren.

(Lheoretifch hat 3war jurtwängler JIrchüologie fehr eng aufgefagt, als

bie (Sefchichte ber antifen bilbenben Kunfl, in ber prafis jeboch uerflanb er

beffer als irgenb ein anberer ben alten Dcnfmälern, augcr ben funfthifiorifchen,

auch aDe übrigen 2tuffchlüffe ab3uringcn, welche fte für bie £rfenntnis ber

gefamten Kultur bes Altertums in fleh bergen. Unb bie Krchüologie wirb

gut baran tun, ihren Dertretern biefen weiten (Sefichtsfrcis 3ur Bebingung

3U machen, gefchähe es auch nur, um bas £feer ber Dilettanten, welche bie

CDiffenfchaft fo gerne mit ihren funflgefchichtlichen Suweifitngcn beglüefen

möchten, fich uom lifals 3U halten. KQerbings fprach aber jene Definition

aus, was 5urtwängler als ben fjauptinhalt feiner Stubien betrachtete.

IDenigflens uon einem Su>eig antifer Kunfl, uon ber antifen piaflif, bei

ber allein bies noch möglid;, foUte ein Bilb in ben Farben gemalt werben,

welche Don ferne ben alten (6lan3 ahnen laffen.

Durch Brunn war alles, was fich aus ben Bachrichten ber KIten über

Künfiler unb Kunfl hci^aus3iehen lögt, im wefentlichen ohne Zweifel richtig,

ausgenugt. (Srunblinien waren beutlich 3U »erfolgen. Brunn begriff aber

fehr wohl, bag »on hierab bie eigentliche Krbeit bes Krchöologen erfl einfegt:

Kunfl woDen wir fehen, nicht blog »on ihr h^c^n. IDas jeboch bamals

bie alte Kunflgefchichte 3U 3eigen hatte, ging gar nahe 3ufammen. Die

stMmtfi^ t»o*, 4cft . so .
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beforatio mit 6er 21rd}iteftur t>«rbun6enen Sfulpturen, 3(egincten, Partitmoii,

ZHaufoIeum, Me seitlid} un& [ofai fixiert toaten; aud) ein paar &urdi 3<*’

fdiriften datierte Statuen. Dann einige menige Sfulpturen rdmifdter Seit.

n>cld;e ftd? ab Kopien oon beflimmten in der Citeratur genannten Sd;öpfnn>

gen der grogen ZHeifter 3U erfennen gaben. Das war nidit aQsuuiel, jeden*

falls nur ein dürftiger 2(usfd)nitt aus der ZTlaffe des frijaltenen, in welchem

Hunderte oon Statuen feit den Seiten der Henaiffance durd; unfere Kflnfllei

bewundert wurden. (Serade diefe efiflierten aber für die alte Knn^>

gefdiidite nidit.

bjier mugte ZDandel gefdiaffen werden. Die Krdjüologie war oerpflidttet,

iljr eigenes (Sebiet, die Kunfhoerfe aussunufeen, wie jede andere IDiffenfdjdft

oon iljrem eigenen ZTlaterial und nid)t oon dem ii)res Ztad^bargebietes 3ei)rt

Und mdgen oiele der antifen Kopien iierslid) gering fein: müffen nid>t and;

die ptjilologen fid; mit geringen Kbfdiriften der Citeraturwerfe t;erumfd;[agen.

die it))ien tro^dem lieber find als nid)ts? Die 5einfd;mecfer fdnnen wit

leider nid;t fpielen; wer nur Originale fei;en will, mug ftd) an die neuere

Kunftgefdtidite wenden.

jurtwängler gel)t nun daoon aus, dag 3. B. die CYrannenmSrder oon

Kritios und Befioles, der ZTIarsvas und Disfobol oon ZTlyron, Dorypljoros

und Diadumenos des polyflet, die parflienos oon pt;idias, die fnidifd^e

Kpljrodite des prapteles alle in mel;r als einer Kopie, mandie fogar in

einer grogen 3ln3al)l oon Kopien, fogenannten Ueplifen ouf uns famen.

Klfo, fd)liegt er, werden aud; andere Statuen römifdier wenn fie im

Stil früi]erer 3uliri!underte durd;gefül;rt find und wenn fte in meijreren

Ueplifen oorliegen, ebenfalls IDerfe berütjmter UTeifter fopieren. Da über-

dies ein Künftler paftteles im crjicn 3ui}rt)undert o. £t;r., deffen Sdtule

wir oermittelft fignierter JDerfe durdj drei ©enerafionen oerfolgen, IDerfe

älterer S^ibu fopierte und da derfelbe UTann ein Büdjlein „über die bc-

rüijmten Kunftwerfe in der gan3en lUcIt" oerfagte, das oon plinius ausge-

nugt wurde, fo ifl der weitere Sd;Iug erlaubt, dag die Uuswat)! der ertjaltenen

Kopien, weldje gerade der Sd?ule des paftteles oder gleidiflrebenden Kteliers

entflammen, im wefentlidjen fidj derft mit der bei plinius erljaltenen Uns-

wal;! berütjmter Statuen.

5reilidi ifl das nur ein Q7aI)rfd]einlid;reits'Sd;lug — wer folltc dos

flberl;aupt oerfennen? — aber ein fcl;r wal]rfdieinlid|er Sdjlug. EDer nur

matljematifdt fidjerc iolgerungen anerfennt, mug derartige Unterfud?ungen

flberljanpt linfs liegen laffen. 3dj fürdite aber, dag oiele, denen jurtroäng-

lers UTettjode fo riffiert erfdicint, diefen ©edanfengang, weliten er felbft

flillfdiweigend oorausfegt, ftd; nie an itjren 5inger oorredjneten.

iurtwdngler madit ftd; alfo daran, die Cegionen antifer Statuen, aQes

was iljm befannt war, und was iljm unbefannt blieb, war nidit feljr oiel,

nad) flilifiifc^en Kriterien 3U durd[mujlern
;
in 3eitlidje ©rappen 3u gliedern;

durd) weiteres Sieben diejenigen Stüde aus3ulefen, weldje wenigflens einet
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«nö öerfelben Sdjule ju geljSren fdjeinen. ZTIit bet fdiärfHen Brille bringt

«r bann bie IDerfe sufammen, toeicbe burd) djarafterillifdie Bei;anblung ber

Cinjelfonnen
,
pon 2iugen, ZHunb, ®bwn, ^dnben, 5altenfül]rttng, pdj fo

nat}e Pei;en, bag pe einem einsigen Uri)eber sugefcbrieben merben bQrfen.

Diefes Siebten bes erhaltenen Beganbes an 21ntiren bo6en bie (893 erfebie*

nenen »JTIeipenperfe ber gtie<bi(<b«n plapif* in foldi gtanbiofem Umfang,

mit fo Pupenber Kenntnis alles Uorbanbenen nnb fo febarfem Blicf nor«

genommen, mie es tein Vorgänger nnb fein ^eitgeno^e 5urtn>äng(ers aud)

nur anndbernb b^Ü« erreichen fönnen. Dag biefe Hauptaufgabe ber 2Ircbdo*

fogie enblicb einmal mit mächtigem 3mpu(s angefagt mürbe, barin liegt ber

bleibenbe U7ert biefer

Den meigen Cefern giebt aQerbings etmas anberes an bem Buche mehr

In bie Uugen. 5uitmängler mar nicht snfrieben, menn er (Sruppen non

tDerfen als einer gehörig erfannt holte; auch ber Ztame bes Küngiers

mugte noch hct'ous. beginnt freilich ber Boben fchlüpfrig 5U merben.

KIl bie uielen (Laufen, melche bie ,UTeigermetfe' poniahmen nnb melche bet

nicht fachmännifche Cefet, bet ein glattes, in ein ein5iges IDort, in einen

Barnen jufammengefagtes Befultat nach £jaafe tragen möchte, nun auch als

bas U?efent(iche bes gansen Buches anpeht, pe pnb uielmehr gerabe bas

Dergängliche an ihm; trogbem unter biefer 2Henge non ^nn’tifungen pd)

faum eine pnben mirb, bie nicht geigooll erbacht unb feharfpehtig begrünbet

märe. €in Spürfopf mie iurtmängler brachte es nid)t über pch, gehen ju

bleiben por (Lüten, melche uns hewl« noch petfchlogen gnb, pieüeicht immer

perfchlogen bleiben. 5ür alle, benen 5ifchblut in ben Ubetn rinnt, ig es fo

billig, hitein flüger ju fein. Den Superflugen möchte ich bie ZDorte Por>

halten, mit benen 3ngi bie (Labler pon U?incfe(manns Ueberfchmang in ihre

Schranfen mies; «IDer pch h>tt meife bünft, ber foü geh erinnern, bag Ciebe

nnb £nthupasmus nach pluto bas ®rgan biefer Dinge pnb; er möge pch

prüfen, ob feine Befonnenheit nicht blog Krmut unb Kälte ig.*

3ebenfalls mar es unbillig 3U pergegen, bag unter ben ^umeifungen

an begimmte ZTleiger pch auch fo pchere unb fo michtige mie bie ber Kthena

Cemnia bes phibias pnben, bie 5urtmängler burch Bereinigung eines Kopfes

in Bologna mit einem Körper in Dresben aufergehen httg- Hot etma einet

unter ben lebenben Krehäologen auf bem (Sebiet ber Kunggefchichte eine

fintbeefung Pon gleicher Cragmeite porsumeifen ? Kuch bag er uns ein jmeites

Original Pon pra;itelcs mieber fchenfte, baran merben nur menige smeifeln,

nachbem pe Kbgüge bet Kphrobite Ccconpelb unb bes Schmeget nnb

Bruber pergleichen fonnten.

Die lüirfung bes Buches mar im Kuslanb unb bei ber jüngeren (Sene*

ration in Deutfchlanb eine ungeheure. (Slücflich in einer englifchen Ueber«

fegung bearbeitet, perbreitete cs ben Uuhm bes Berfagers namentlich auch

in Jlmerifa, mohin er infolge begen, mit anberen migeufchaftlichen SUre

als Koryphäe ber Ktdjäologie 5U bem internationalen Congress of art and

so*
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Science nad) 5t. £ouis cerfdideben tnurbe. 3tnbers nrteilten nnfere aften

^errett. £s mar and) {dtmerslid; für fie, bag ard)doIogi|d}e Ceiftungen mü

einem 5d)Iag nad] einem neuen ZTTagfiab 3U meffen n>aren, an bem ihre

eigenen SSdieldjen arg jufammenfdirumpften. Ungefebidt genug tabelte man

an bem Sud; nid;t etroa nur bas, mas mirfUd; an il;m ausiufegen o>ar,

bag es }u boP<9 defd;rieben, bag mand;e (Laufen übereilt feien, — 5cM^r,

n>e(d;e übrigens ber Urheber felbfl rubig eingejlanb, — fonbem man ner-

fd;(og feine 2(ugen bagegen, bag n>i|fenfd;aftlid;e (Lat geleiflet mar,

bie auf bem (Bebiet ber 21rd;üo(ogie nur in tSindeimanns Kunflgefd;id;te unb

Srunns <Bried;tfd;en Künftlem t(;resg(eid;en Serliner (Sebeimrat

fing in feinen alten (Lagen an, unter bie Kritifer ju geben, nur um biefen

früftigflen Sprogen »on 5urtu)änglers (Seift nod; in ber IDiege su ertpürgen.

Tentative nulle: ce nouveaii-nö, Monsieur, est un petit Hercule. ^eul'

jutage nennt man biefes Such fdierjmeife bie 2<rd;dologen>Bibe(.

3(Qe, benen ein einsiger bebeutenber ZTlenfd;, trog einem Hudfad ooQ

5d;n>äd;en lieber ifl, als bunbert tabellos gefleibete pbilifier, bo(t<n bie rid;*

tige £infd!dgui<g pon jurtmdngiers U7ert gefunben. 2(ls bie pbilofopbifd;«

5afultat in ZTlüncben Brunn einen mürbigen Ztadjfolger 3U beflellen b«***»

prüfte fie Ljer3 unb Bieren bes Kanbibaten unb ihrer LDabl Pon 5urtu>ängler

fonnte fie fi(i; Pon 3<>bf 5« 3obt mehr freuen. 2tud; für ib« erhob fid[

enbücb fein (Slüdjlern. Sein (Erfolg als Cebrer fleigerte fid; berart, bag er

fd)lieglid) vor 200 ^örem fprad;. Bid;t bag ber Profeffor ein giänsenber

Bebner gemefen n>dre; bie geringe ^ungenfertigfeit bes Sübbeutfeben über«

manb er nie. 2(ber gerabe bas Bunftlofe feines Dortrags, bag er mit febiid;«

ten IDorten ausfprad;, n>as er in bem ZTloment neu empfanb, bas roirfte

padenb. 2(uf bie 3(büler gemann er £influg, mie ein groger BTaler als

profeffor an ber ^Itabemie, nid;t burd; paebagogifdjes (Latent, fonbem bureb

bie Kraft feiner perfdn(id;feit. £r mar Pon feinem (Lbrma begeifiert, benn

er lebte ber feflen Ueber3eugung, bag bie Sebägung ber Kntife im 3mau5igften

3abrbunbert ihren (Sipfcl errei(iien müffe, menn man fie nur erfl mabrbaft

fennen lerne, ftd; unter ihr nidjt mehr bas falte, leblofe Schemen porfteHe,

bie (SipsfaabKunfl, meid;« cinfi bie fränflicbe Blüte bes Klaffi3ismus 3citigte.

Sämtliche Sammlungen, bie feiner Ceitung unterfteQt maren, nahmen

einen rafchen 2luffchmung . Bafenfammlung, Kntiquarium moren uöllig

umgeorbnet, bepor man aud; nur pon ber 2lbfid;t einer Kenbemng erfuhr;

unb man mug miffen, mas es h«>§t, mit taufenben von 3erbrechlichen (Segen«

gänben 3u hovt><>^cn. 5ur alle, auch für ben (Lhmterfdineiber mar fein Bat

3U hoben. £fier in 2Bünchen, mo er ftch burch allgemeine Beliebtheit gehoben

fühlte, fchmanb auch allmählich ber (SroU, ben er in fich h>neingebiffen hotte,

als er ftch in Berlin pereinfamt unb mehrlos einer Pholon; pon jeinben

gegenüber foh. (Eernte man ihn nun fennen, fo fonb ftch im 3nneren bie

(Quelle oon bem bärbeigigen (Lon feiner Schriften nicht, nichts pon Lfärte

bes Urteils: bas maren nur ihm aufgebrungene LOaffen; aber fein 3nnerfles
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n>ar n>eid), ja finMid? toeid}; {>05 ZTTitletb mit allem, was l)UfIos ttn& riif

^enö, lieg [ein wat}res fjerj durd;[diauen.

ZTlan l)ätte erwarten [oDen, bag eine [o gans augergewöijnlic^e wiffen*

fd)aftlid)e Potens wie bie 5urtmdnglers, wenn nid)t 6ie Oereljrung, [o öod)

minöeflens Öen Danf (einer 5adjgenof[en geerntet Ijdtte. IDie itjm gebonft

würbe, bafür nur e i n Seifpiel, aber ein fdjlagenbes.

3n bem Zlac^ruf, weldien bos Kaif. Deutfdie 2(rd]doIogifd]e 3npitnt

«nferem Derftorbenen wibmet, Ijeigt es: „2lls il}n bie gentralbireftion im

5rül)jal}r (907 gelegentlidj einer neuen Dafans 3« iljrem ZTlitglieb gewdljlt

tjatte, bamit er feine wiffenfdjaftlidie unb organifatorifd>e Kraft aud} »on

biefem Plage aus jeitweilig in ben Dienfl ber 2trd)dologie [teile, nat)m er

bie IDat;! leiber nic^t an — nun Ijot bie ganje Kltertumswiffenfdiaft [einen

frülijeitigcn Cob su beflogen.*

Kugert;alb ber eingeweittten Kreife wirb man fragen, wie erfldrt es

jid), bag ber Krd)dolog, mit bem es auf [einem <ßebiet fein anberer an

51eig, IDiffen unb (Seift aufnal)m, wie erfldrt es [id>, bag gerabe er nie

teilnaljm an einer Kommifjton, weldie bas Deutfdie Keidi ]ur Ceitung ard|do*

logifdier Stubien beftaHt? Der Sdireiber jenes Ztefrologs wugte, wie aQc

5ad|genof[en es wiffen, worum 5urtwdngler , leiber* nid]t annal|m: weil

man es ii;m unmdglidi gemadit f|atte ansunetimen.

2lls infolge non fjeinridi Brunns (Cob eine Stimme in ber Zentral-

bireftion ju »ergeben war, fo bol fid| l)iefür als gegebener £rfag bie CDai]l

feines TXadifoIgers an ber Uniperfitdt 2TIündien bar. Damals pagte aber

.furtwdngler ben Herren in Berlin nid|t. £inen ber elf Sige, oon weldjen

preugen neun, bas Beid|slanb einen einnal)m, wdl}renb bem gansen

übrigen Deutfdilanb ber einjige bisponible sugeftanben würbe — eine für

ben Hei(j|sbien|t nidit aUsu ffrupulds proportionierte Derteilung — biefen

einen Sig mugte man betten ba brunten wol|l laffen unb fo wählte man ben

BTündiener profeffor (Cljrift. Dasu gel)örte wirflid] oiel JTtut. IX7ill;elm

(£l]nft war ein geaditeter pl|ilolog unb prdtenbierte gar nid]t 2trd|dolog jn

jein, wie bie Cefer biefer geiffdirift aus feinem eigenen ZTlunbe wiffen (3aftt‘

gang \^07, I, T'fO). (Erogbem würbe er oon ber Hlajorität ber Zentral«

bireftion einem jurtwdngter oorgejogen. Uebrigens jeugt es oon (Otrifts

2inftanbsgefül|f, bag er bie an iljm ergangene £inlabung, weldie er nid]t

feiner Befdl|igung, fonbem, wie er fofort oerftanb, nur bem fjag gegen

.5urtwdngler $u oerbanfen liotte, l|dflid| nad| Berlin jurütffanbte.

3m 3ni|c \302 war abermals eine Dafanj mit einem Bayern sn

fcefegen unb abermals würbe ber nadigerabe oon ber ganjen IDelt als

«rfter anerfannte Krd|dologe übergangen; ein jüngerer unb wat|rltaftig

nid]t bebeutenberer tDürjburger Profeffor, wie £l]rift ein geborener Preuge,

gab ftd| jum Cüdenbüger t|er. Zladi fünf 3nl|ren l}atte biefer entfpredienb

bem (Turnus, oon weldiem ftd| nur fünf alteingefeffene Herren bet

bireftion ausnaiimen unb ftdi bamit ju ardidologifdien 3mmortels befretier*
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ten, (Dieser ab5uge{{en nnb 5urtn>dngler fagte mir einig« n?od)en oor ber

Zteumal)!: »3«tt fönnen fie mid) in Serlin nid)t mei;r umgeben. CDos tut

mon, wenn öie EDaijI fommt?* »Jible^nen*, war bie Tlntmort, unö idf

fal), bag ber jrngenbe feine anbere 2(nfid|t erwartet i;atte.

3wifd)«n ben papieren, weldie ftdj nad? inrtwänglers (Eob in feinem

tSepfid Dorfanben, lagen and} 23lätter mit ber Sfijjierung eines ©ebanfem

ganges; er fudjt jn beflimmen, weldjen Aufgaben bas Deuffdte 5lrd;äologifd?e

3njiitut ijeutsutage genügen mügte unb biefem Programm fieHt er als 5ol'*

gegenüber, was bie gentralbireftion tatfädilidj Icifiet, ridjtiger gefagt, was

fie nid;t (eifiet. Dag ber befle Beurteiler bas beutfdie publifum über ben

Znarasmus am 3u|Htut nidjt mcljr aufsuftären uermodite, aud} bas gei;ört

iu ben fiets ju beflagenben Derluflen, weldte fein oorseitiger Cob oerfdiul'

bete, über man foHte ijoffen, bag bi« Ijier genannten (Eatfadicn jebem bie

2(ngen öffnen, ber feljen wiH, ob Ijier bie 3uterejfen bcs Heidjes oertreten

würben ober bie einer Kommiffion.

EDer sn Sdjaben fam bei biefem finnlofcn Kampf, war jebenfatts nidjt

jurtwöngler. €r arbeitet unb arbeitet. 3" etjlen 3ul}rcn nadj ber

Ueberfiebelung entjianb bas EDerf, weldjes, lebiglidj als Ktbeitsleipung be>

trad)tet, jum ergaunlidiPen gei;5rt, was je ein ©elet;rter fertig brad)te.

Die antifen ©emmen würben oon ben Krdtöologen wie ber böfe 5cinb

gemieben, weil auf feinem ©ebiet bie iülfdiung fo i;äufig unb Kennerfdjaft

fo fd]wer ju erlernen ip. Diefes gans« ©ebiet Ijat 5urtwängler ber EDipen*

fdjaft «rP wieber crfdjlopcn. EPeldjc Uuialjl uon Steinen, oon benen jeber

unter ber fupe $u unterfuepen war, bem 5orfd;er burdj bie fjönbe gingen,

mag man ungefähr baraus berechnen, bag bie Kuswal;!, weld;e er fdjlieglicb

auf bie (Eafeln feiner publifation fegte, immer nodi 5600 Stüd beträgt. Um
auf bem ©ebiet ber Enonumentenfunbe etwas ju pnben, was pdj einem

folcben BienenPeig an bie Seite peilen lägt, müffen wir auf bie ausgeporbenen

©eleijrtengenerationen surüdgcljcn: ber im 18. erfdiicnenen

Doctrina Nummorum Veterum bes 36fuiten ©dl(ct liege pd) bas ©emmen*

werf oergleicpen. Uber bie ©efaljr, wcldjc bei einem fo nimmerfatten Arbeiter

nat;eliegt, bag er pd) fd;licglid) einbilbet, bie ganse EDiffenfetjaft bcPcl;e aus

einer EHünsfunbe ober einer Dafenfunbe ober aus 3nfcriptiones, pe bropt«

5urlwängler nie. Seine ©efd)id)te ber ©emmenfepneibefunp bringt nidjt

blog in biefes ©tjaos ©rbnung, fonbern eröffnet bie weiteffen Kusblicfe auf

bie allgemeine Kunffentwicflung, bie Enytl^ologie unb Kulturgefcbid;te. Zlodf

©efdiled;ter »on Krdiäologen werben biefc iunbgrube nidjt ausfdjöpfen.

Kaum waren bie brei ffarfen Quartbänbe bes ©emmenwerfes erfdiienen,

begann nodj im gleichen 3«Iir 1900 öie groge publifation »©ricdjifdj«

Dafenmalcrei", weldjc bem Berfaffer su »ollenben nidjt befdjieben war. 3m
Bunb mit Karl Beidiljolb, weldjer bie trefflidjen gcidjnungcn unb tiefein*

bringenben Stubien über bie ©edjnif beiträgt, werben bie fünfflerifd) Ij^fdoc*

xagenben aus ber UTaffe griedjifdjer ©efäge ausgelcfen unb, jum erpenmot
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prinsipieD, andj öet 5<»rben«inbnjcf öet ©rtginale 301 2(nfcf)aunng gtbradit.

tOer biefe (Tafeln burdiblättert, wirb, falls fein 2iuge für Sd^önljeit nid)t

oemogelt i|i, |id) überseugen, ba§ bet Spottname ,DafoIogen", ben man ben

Jlrdjäologen auftrieb, nidjt als Sctjanbe aufgcfagt werben fann. Sdjon bie

Sewunberung ber Dafenbilber burd; Künjtler wie Klinget unb Stucf, bie

waljtlid} wiffen, was geid?nen Ijeigt, würbe fcibfl bie Spesialiflen entfd)ulbigen.

Srunns (Tagen fprad; man in ZTlündien bereits baoon, bag es für

bie Sefttser ber Kegineten eine €l;renfdiulb wäre, burd] Ttadigrabungen am
2(tt;enatempe( 3U ergän3en, was bie £ntbecfer nur uom Boben auflafen.

2(ber es fam unb fam nicht fo weit, jurtwänglers ü7oQen hot auch h<<’^

ben £Deg gebahnt. Seine weit über bie £rwartungen hinausgehenben ZiefuI«

täte, uon benen felbfi bie (Tagesblätter berichteten, jtehen noch in aller (Se*

bächtnis. TDie anbers fchaucn nun bie (Siebei aus! Die freunbtichen Krieger,

welche früher wie (Thraterfiatiften pofterten, würben, nachbcm bas Bätfel bet

Kompofition gelöft, mit einem Hucf $u honbelnben Znenfchen. jurtwängler

hat bie (Siebei wie neu gcfchaffen.

Krchdologen fdnnen ein £ieb baoon fingen, wie lange bie feitet ber

Xusgrabungen fte auf ZTIitteilung ihrer 5unbe warten laffen. Kaum war ber

Spaten am Cempel, ber nun 3um %iligtum ber 2Iphaia geworben, beifeite

geworfen, fo liegen auch bie (Ergebniffe not uns; fein ttocfener Bericht ober

ein Katalog, fonbern eine (Sefchichte bes gan3en £feiligtums, ja oon Kigina,

feinen Bauten unb feinen Künfilern, begleitet oon einer menfchlich an3iehen*

ben Sd)ilberung ber erflen (Entbecfer unb ihres Hingens mit bem Problem

ber Hefonflruftion.

Der Bericht über bie Ausgrabung bes Aphrobitetempels bleibt nun als

traurige Pflicht für feine Hiitarbeiter. Hut auf bie h'w gefunbene Sphinf,

wie fte bie phantafie myrons $u einem ängfligenben (Sebilbe gefchaffen hoben

mag, fonnte et uns nicht warten laffen unb jubelte über fte in ber hallen (Ent*

becferfreube hinaus. Die Sphin; oon Aigitta, bie wie ein Bögelchen bas

Antlib breht, um burch ih<^« Heise ben IBanberer 3U fangen; biefe Sphin^,

bie mit ihrer herben Schönheit juctwänglers ganses ffers gewann; bie böfe

Sphin^, oon ber er oermeffen fprach: »ihr ©pfet würbe ftch felig bünfen* —
fe hot ihn geholt.

IBer 5urtwängler noch in jüngeren fahren als prioatbosenten in Berlin

fennen lernte, feine hogere (Sefialt fah unb feine tonlofe Stimme hörte, ber

fonnte auf bie Befürchtung fommen, eilten tungenfranfen oor ftch 3U hoben.

Selbf) (Sefunbheit unb Kraft hot feine (Energie allmählich }u ertro^en gewußt.

Cennis-Spielen, Hubern unb Segeln, bas Habfahren, mit bem ftch Un«

gcbulbige jeben IBeg in ber Stabt ablürste, h><ii^o feinen Körper gelcntig

unb flärften bie Kraft; 2T2ä§igfeit in allen (Senüffen erhielt fte. (Er war

fein Stubenhocfer. ZITir blieb es flets ein Hätfel, wann er eigentlich ouch

nur ben mechanifchen (Teil feiner Arbeit, bas Hicberfchreiben, oodbringt, ba

•r für ben lebhaften gefeHigen Berfehr in feinem ^aufe immer 3U hoben war
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nnö feine (EdKgfeit al» Uninerfttäts • profeffor un(> Direftoi pon nidit

treni^r als pier Sammlungen allein fdjon &nrd) 6ie unpermeiMidjcn ^tmts«

fdiieiben einen reid; bemeffenen (Lei! feiner ^eit perfd)(ang. ITlit bem boljren'

ben Slicf, bec im (Segenübertretenben bie get;eimf)en (Sebanfen ju (efen

fd;ien, tpirb üin, tuet i(;n nidit fannte, el;er als KünfUer benn als (ße(e(]Tten

eingefdiä^t traben. Seine, oi)ne erftd)tlid)e Peranlaffung, piö^lid? t;a|Hg tperben*

bcn Semegungen — unpergeglidj, n>ie et ftd) in bie pjüb über bie Stirne

i]ängenben ffaare fnijt, a[s moQte er fie anstaufen — perrieten, mie es in

biefem eroig fod^te unb loberte. Der (ßebanfe an Kranffein, 2Ut<

merben mar iljm fürd)ter(id) ; eine fortfdireitenbe Sdiwertjörigfeit, tpeldte er

felbft fid) faum eingeftanb, dngfiigte aber feine jreunbe. Sonfi mar er gerabe

in ben lebten 3ai]ren fiärfer unb frifd)er benn je. Damm fpred^en mir bie

EDorte, burd) meldie (Soeti)e bas 21nbenfen bes fferos ber ^Irdjdologie eftrte,

aud) am <5rab pon IDincfeimanns mürbigem Itadifolger:

„Unb in biefem Sinn bürfen mir ü)n gtücflid; preifen, ba§ et Pom
(ßipfel menfdilidien Dafeins 3U ben Seligen emporgefiiegen, bag ein fürs»

Sdjrecfen, ein fdineHer Sdjmers iljn pon ben Cebenbigen I^inmeggenommen.

Die (ßebredfen bes Utters, bie Ubnatjme bet (Seifiesträfte Ijat et nidjt emp>

funben; er l;at als UTann gelebt unb ift als ein pollfiänbiger UTann pou

t)innen gegangen. Ztun geniegt er im Unbenfen ber Hadtmelt ben Dorteil,

als ein emig (Eüd)tiger unb Kräftiger }u erfdieinen: benn in ber (Seftalt,

mie ber Ulenfd} bie £rbe perlägt, manbelt er unter ben Sdjatten*

2ndöd?en*(Er3t?l7ung.

Die folgenben feilen l;anbeln oon einem Znäbd;en*£r5ieE;ungsl)eim in

Däfern, bas feit 1895 bef)et)t. £s mürbe 3U einer d<it gegrünbet, als bie

Canber 3 iebungsl)eime nod; nid?t befianben, unb l;at mandies permir^

lidtt, mas biefe anflreben. Das „Sdtertlinttaus* ftimmt mit bem £anberjiei;ungs«

I)eim in pielem IDefentlidjen überein, menn es aud; in mand;er granb>

fäglid;en £rmägung, über bie fid; aber reben lägt, Pon it;nen abmeid;t.

3eber £r3iet;er meig, bag es leichter if), in einer Stunbe ein

Dugenb netter Prinzipien anfzuftellen, als and; nnr eines auf bie Dauer er<

folgreid; ins tDerf ju fegen. Die £r5iehung i;ot mit ber Kunfi gemein*

fam, bag in ihr ein guter Kunfigriff mehr mert ifi, als ein Sanb fd;5rtet

allgemeiner Prinzipien. Dennoch tut bie fcharfe Seftimmnng beffen mas man
mill, unb beffen mas man nicht milt, einen unentbehrlichen Dienf). Die Ceiter

bes Scherttinhaufes ftnb nun ber Ueberzeugung, unb hoben nach biefer Uebep

Zeugung bisher erzogen, bag es mit ber UTäbchenerziehung nicht eher beffer

mirb, als bis bie bisherige pulgare Dorflellung oom „Bacffifch“, biefes

burch unb burd; unmahre probuft erzieherifcher Derlegenheit, auf nimmer*
miebctfchen perfchmunben iji. „penftonat* unb „Sacffifch" gehören nun

aber in jener Dorflellung zufommen. Dag bie penfionate ber Uufgabe, ben
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Bacfftfi} }u erjielien, nidjt getsadifen tcaren, nimmt nid;t mun6er, iccnn man
ftd) darüber flar ijt, loas unter einem Bacffifd! uerjtanben mürbe.

ZTIan tiatte ftd) nämlid) aus ben gattungsmäßigen ^ügen bes Hläbdiens,

ebne jebe Bücfftdjt auf ben inbioibueOen puppe fonftruiert,

bic Dom »irfliijen ZITäbdien fajl nichts butte. BatSrlid]! benn baß auefj

bas IDeib über feine gattunggemdße Einlage unb Beßimmung b'uaus audj

nod) eine felbßänbige perfönlicbfeit fei mit 3nßinften, Bebürfniffen, 2tuf«

gaben, bie fid? nicht ouf Ciebe unb i£be befdiränfen, — bas war noch nidjt

flar geworben. Seife Hldbcben tj^iruteten eben, wenn ße fonnten — bet

Bacfßfcfj, ja, was mit itjm anfangen? So iß bic (5efcbicbtc bes Bacfßfdjs:

Berlegenbeit — Berlegenbeit ber Batur gegenüber unb Derlegentjeit bet

<5efeQfcbaft gegenüber. I)ic „Kleine" ßanb ben „(ßroßen" bei ihren Der«

gnügungen im IDege. ZTiart Fonnte ße bod) nicht in bic „(ßefcHfchaft* ein«

führen, fo fehnfüchtig auch bie unglücfliche ijalbhcfc burch bie Sißen fchiclte.

21Ifo: ins penßonat mit ihr — in bic mit bem Barnen £rjiehung belegte

Berbannung uon ber 5umilie! IDcnn bie ZTlittcI cs einigermaßen erlaubten,

ins Kuslanb — im Baterlanbe war fein fjeil 3U ßnben. Bun iß bic Schweis

gewiß ein fchänes Canb, aber feiner fchwcijctifchen ZTTutter fädt cs ein $u

glauben, baß ber ZTlontblanc ihr bie Sorge ber (Srsiehung abitehmcn fdnnte.

Jlber: bas abfolut unentbehrliche ^ransößfeh, bic feinen Sitten, bet pli unb

Schliff, bas intcreßante 5rcmbtun, bie ametifanifdjen unb fchottifchen 5reun>
binnen I freilich h'fß «s: tu (Selb in ben Beutel! 2lbcr bafür hatte man
ßch Batur unb Bilbung gefauft unb man befcßloß im Familienrat, bas (Selb

tpohl angelegt 3U haben. — lüas fam aber uom Berge ber Cäuterung

herabgefchwebt? IBicberum ein Bacfßfd; — nur jeßt anfpruchspoder,

presiöfer als porhet, nur noch «>i«l weniger geneigt, enblich einmal ein wirf*

fiches natürliches IDefen 311 werben. ZHan crßauntc barüber nicht. Denn

fo mußte nun einmal bet Bacfßfch fein, fo ßanb fein Bilb in bet „€itera*

tur", bie für ben Bacfßfch gefchricben war. Bicfc „Cileratur" gehört 3um
abgefchmaefteßen unb elcnbeßcn, was jemals für bie 3ugcnb gefchricben

worben iß. 2lbct ber Bacfßfcfj las ßc unb fchuf ßch fclbß nach bem Bilbe

biefer wirflichfeitsfrcmbcn unb läppifchcn Bedctrißif. ^ier iß bics Bilb:

3um Cnfjücfcn hübfeh, immer ßiegenbe 3öpfe, immer fdilagcnber JlTutterwiß,

her menfehgeworbene Sonnenfdjein, bet aderbings auffädig ßarfen Kppetit

auf Bonbons hatte, ein „nccfifchcr Kobolb", fabelhaft naio, mit pcrbrieftcm

Barrenred)t, eine Kreatur, bic ,,Streiche" machen mußte, ob ßc nun basu

tmfgelegt war ober nicht, fehr großmütig gegen arme Kinber, namentlich an
IDeihnachlen, bet Schrccfcn adet (Tanten, bas £nt3Ücfen adet ©nfcl, bie

fauerfüße F<ceube ader £ltern, fürs ein weiblicher Ü>inbbeutel. Blau muß
einmal Stöße oon bramatifchen Spielen, für ,,3ntematsoorßedungcn'' be*

ßimmt, burchblättert haben, um ßch einen Begriff 3U bilben pon ber ab*

ßoßenben ^ohlh<!>l biefer (Sebanfen* unb (Gefühlswelt, in ber angeblich bas

junge ZKäbchen ba lebt. So wirbelte biefe phyßfdje unb fcelifche Unmög*
ßchfeit bis in ben Bai If aal. 3« biefem lEcmpel würbe ße geweiht, b. h-

matcrialißert, wirflich gemadjt. "Daß aus folctjen IPefcn oft bic nämlichen

Frauen werben, bie jeben oernünftigen BTann 3ur Berjweiflung bringen, bas

erfuhr 3war mancher. Bie Sache würbe aber aud) gewiß ebenfo oft im um*
gefehrten Sinne feriös: ßehc 3hfcns Bora.
• £s foü niemanben benommen fein, biefes Bilb bes ,,Bacfßfchs‘' für

eine Karifatur 3U halten. IDir 3wcifcln feinen Kugenblicf an ber £chtheit

ber wefentlichen ^üge biefes Bilbes. Ber Kern ber gau3en Sache iß ber.
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man öas junge Hläbdjen nidjt ernjt genommen Ijat. £s tror

nur eine 5oIge öaoon, wenn man aud( öie prioate €r]ie(;ung5anjlalt nidit

enijl natjm. 21Tan tjielt fte für ein (ßefdiöff, an öcm inönfiriöfe €cute, Jie

|td] ein pöbagogifd; Zlläntelein umt^ingen, (5c Ib oerbienen modten. Die

ttad)rebe ber UncceQität tt>ar ber &er penfionate. 5ür nicijts geben

ndmtid) Diele il)t (Selb roeniger gern aus, als für bie (Erjieliung ibcet

Kinbcr. Dafür, ba| man auffallcnbcrmeifc ben £r3iel[Ct bc 5at;Un mu§,

glaubt man fid; burd) bjerabfe^ung feiner Z^eellität fd;abfos (galten ju bürfen.

Dag es fel)r niel angenel;mere Serufsarten gibt als ben £r3ict;erbemf, ba|

biefer bie ^ödifte 21nfpannung forbert, bie fd)u>erjle Derantroortung auferlegt,

ba§ bie (£inrid]tung, bie Ccbrerfdiaft, bie Sebienung einer großen (Semein-

fd)aft aud) große bTlittel oerfdilingt, liegt aber bod) cigentlid; auf ber ^anb.

<6ar nidjt su reben baoon, baß ber forgenbelabene firsieljer auf bie länge

nidjt mit 5rcuben fdjaffen fann, unb baß ein jeber Arbeiter, (ogar bet

irienfdjcnbilbncr, feines Coijnes mert i(l.

Dodj bas nur nebenbei. Hadj bem oben übet ben SaJfifdj (Sefagten

leudjtet es oiellcidjt ein, baß eine grunbfäßlidje 2lcnberung in ber 2Jnfdjau-

nng oom Znäbdjen, gans im notmenbigen ^ufammenljange mit bet oertiefte»

tDertiing bes IDeibes übcrljaupt, erfte Dorbebingung bes öeffenuerbens in

bet ZTläbdjenerjieljung ijt. Das Znäbdjen ijt gewiß fein Hlasfulinnm,
aber cs ijt audj fein Zteutrum. IDill man ZTläbdjcn crsicljen unb nidjt

bloß Ijinljalten, unfetbringen, bis iljrc „(ScfcUfdjaftsfätjigfcit' risfiert werben

fann, (o muß not allen Dingen flat erfannt fein, was für ein ptjYfiol^>'3
''

fdjes JDcfcn man cot fidj tjat, unb weiter wie bics pffdjologifdj bejlimmt

unb beftimmbar ift. 3" Ejinfidjt auf bie erflc irage Ijalf man ftdj leibet

oiclfadj mit einem öegriffc ber „(Entwief lung", ber fetjr furj beifammen war,

in ber sweilen überfaij man leidjt bas ZTloment bet pcrfönlidjf eit. fjörte man
nidjt über 15— Ibjäljrige Znäbdjcn: fte ift nodj ein „Ijalbcs" Kinbl? (Dbet: ein

Ijalbcs Kinb ift bodj feine „perjönlidjtcit“ 1 ? 3d) erlaube mit bie befdjeibene

(Begenfrage: fintjnincn 5ic ftdj uielleidjt sufällig, an wcldjcm Datum Sic eine

pcrfönlidjfcit würben? Die Sadje liegt bodj fo: Die (Battungsanlage

wirft mit elementarer (Sewalt unb will ben Cypus; bie petfon, bas 3 ^i
auf bem lDur3elbobcn bet (5attung, ijt mit bem incnfdjen gegeben, — 3arter,

gewiß, anfänglidj nodj unbeftimmtcr als Erfdjeinung, je nätjer am Kinbe,

aber fte ift ba, unb jeber Kraft fäljig. Die (ßcfaljrcn ber Hcifc 3cit flammen

aus ber (Sattung. (Einen Knaben, ein Dtäbdjen et3ieljen Ijeißt in biefem

Sufammenijang: Dafür forgen, baß bas pcrfönlidjc tDefen nidjt

mit bem (5attungs(djarafter 3ufammenfallc, aber au(dj nicht in

IDiberfprudj mit itjm gerate. EDic gcfdjicljt bas? Klan antwortet:

Der (£r3 ieljct wirfe burdj feine pcrfönliidjfeit auf ben 3U (Er3ictjenben.

Sdjön unb gut. 2lbcr im Syftem ber Knlagen bes Zlläbdjcns muß etwas

(ein, worauf bie perfon bes (Ersiefjers wirfen fann. 21uf bie (Sattung im

ZTläbdjcn burdj mctljobifdjc Dorflcllungen u. bgl. wirfen, Ijict burdj 5“^
Buße, £tmaljnung bie (Sattung cinfdjränfcn, tjcranjicljcn wollen, tjeißt bas

fäcn, was bie (Er 3 icljung 3ur prübcric immer erntet. Sonbem cs fann

nur burdj bie perfon bes ZKäbeijens auf ben (Sattungsetjarafter gewieft

werben; baneben tritt im pljyfifdjcn einfadj bie Ejygiene. Dabei bleibt

es für ben £t3 ieljer ftets ein (Scljeimnis, wie burdj ijerausarbeitung bes

perfönlidjen 3ugleidj bas (Sattungsgemäße perfönlicij umgeflaltet wirb. £s

(janbelt fidj alfo um bas genaue (Bcgcntcil 3U bisljctiger Baefpfdjet-

sieljung. Sic wollte im wefentlidjen buretj räumlidjc (Lrennnng non bet
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reifen EDeit etnfadf gemiffermagen fonfcrpieren, oftne ju feigen, bas
Zndbd)cn ein reifenbes EDeib ifi. Unb fte giaubte, nerleitet burcit bie 5iEtion

einer 2(rt Bacffifcbnatnr, bie [lit gerabet;in „entinicfelt" , ber beipugten

€inn>irfi>ng auf bie Perfönlidifeit, bie fie gar nid)t gegeben coäiinte, ent«

roten 30 fönnen.

2(ber gerabe auf bie nidttinflinftioen ETTddite bes perf5nlid;en (Seifles

«nb (ütiorarters mu§ ber Enäbd)ener3iet!er fict) jiü^en in ber äf't ber Heife.

Die ftarfe, aber unbemtgte Hatur mug geroiffermagen überliflet R>erben.

3nfiintt unb 31i!nung, bie ftd; bei vielen EHöbd^en mächtiger anfünbigen, a(s

ersieijenbe (Tanten fiii oormacben, müjfen bas böcbfie Siel befommen.

Cdnbiicbe Umgebung, förperlid)e E3 eu>egung, fürs Efvdiene mug
bas übrige tun. Etidjt Serfireuung, fonbcrn ffinanfübtung an bie non
(Seift unb (Tb^eafter geformte EDelt i(t uon nöten. ETlan fönnte

gerobe3U fogen, bag es bie in ber 5orm Ijerrfdienbe ersieijenbe (Bemalt ijl,

bie b<er ihre ffanptaufgabc 3U erfüllen beginnt; unb man mirb oon biefem

Stanbpunfte aus fofort bie Umgangsform in ihrem rechten £id)te feben.

EDas bie 5orm ijl, braucht bas UTäbchen nicht 3U begreifen, fonbcrn cs

wirb angc3ogen oom Stofflichen. Uber jcbcr Stoff foH ihm nur in bet

heften möglichen 5«rm bargeboten werben. — UIIc £r3icbung, ade Silbung

ift perfönlich. i£s gibt feine .allgemeine Bilbung“, fonbern nur ein

(Serebe baoon. Diefer popans von .allgemeiner Silbung" ijl aber fchulb

baran, bag ein Ettäbchen jahrelang gebübet werben fann unb niemals per«

fönlichen (Seift, perfönlichen (Sefd;macf, ben perfönlichen EUut 3U bem ihm
Sutrdglichen unb Sufagenben befommt, b. h- „allgemein" bleibt.

EUan fagt immer: nach her Schule foQ bas UTäbchen fleh weiterb üben.
Unb bodj foU es in ber Schule einen Ubfehlug ber Bilbung erreichen, —
bas wirb gerabc$u geforbert. Uber jufl in bem Ubfehlug flccft ber fatale

3rrtum. EDcnn ?3ilbung etwas Pcrfönliches ijl, bann gibt’s feinen Ubfehlug.

Dernönftigerweife fann bie Schule, unb fo auch hie böb<>^(^ UTdbchcnfchule,
nur ben Unfehlug an bie lebenbigen (Quellen ber Eöilbung oermitlcln.

Die gefellfchaftliche Bilbungsflunfcrei bringt es freilich utit fich, bag bie

Jrage geflellt wirb: was für ein UTag von EOorten unb Sachen mug bas

UTdbehen, bas bie Schule oerlägt, fennen, um bie i£ltem unb ftch fclbjl in

Cefellfchaft nicht 3U blamieren? Eüährenb bie iragc lauten foHte: ift es eine

feinem Ulter gemdg fultiuierte Hatur? Efat es moralifchen, geijligen

Caft? EDeig es burch bas perfönliche Urteil feiner fittlich gebilbeten ETatur

.Schlangengift oon Chcriaf" 3U fonbcrn? £jat cs gelernt, bem «Seiften vor

bem Unechten ben Por3ug 3U geben ? 3 fl es ber fihrfurcht, ber Etewunberung,

bes reinen fntbuftasmus fähig? Uor adern — ijl es einfach geblieben?

Unb enblich: hol es fchon eine E?orjledung oon ben pflichten unb oon ber

TDürbe feines (ßefdiledüs?

Dafür müjfen wir firsiehcr oor adern forgen, bag bas werbenbe EDeib

fleh felfcnfejl baoon über3cugt, bag bie 5 ro 9 c ber E3 ilbung für fie auf
bem Soben bes (Tho>^oll^cs 30 löfen ifi, unb nicht in erjier Cinie auf

bem bes 3ntedcfts unb ber phantafie. — EDas ijl unoerlierbar aus ber

3eit, ba bas UTäbchen oon uns geiftig beeinflußt würbe, was hält Stich im

Cisgang bes (Bebächtniffcs, im jrühlingsflurm bes Cebens? EDas wirft

noch nach aus ad ben Schulflunben, <£fercitien unb £rtemporalien, wenn
ber Beruf als (ßottin unb ETTutter ades fühlen unb Sinnen in feinen Bann
{wingt? (Bcht nicht ades unter in ben grogeu Saturnalien, ba bie Schule

»etlacht wirb als oerflaubtes (Sefdngnis, bem man entronnen ifi in Me
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5rcit]cit ^«5 t>oIIerbIü(]ten Gebens? Diefe ^ro^cn fönnen uns pefftmtfiifd)

Kimmen, wenn wir auf fifcrcitien, €ftemporaIien unb 5d)ulflunben uns

oerlajfen t;aben. £ins flebt feft: Umfonfi ift bas meifie, was mit ben

tnäbebenfebub^n abgelegt wirb: ZTIäbcbcngefcbicbte, Zndbdienfnn|l,
2Tläbd)«nIiteratur, ZTläbctienmufif. ZTIit anberen 0?orten: was and)

bem 2Häbd)en bargeboten wirb, mu§ i^m in feiner objettioen (5eflalt,

unb nii^t in usum delphini uerfäi(d;t bargeboten werben. IDir unterfebreiben

jebes IDort Spittelers (Cacbenbe IDabrbriten): „Das Kinb ber £egenbe unb
bas wirfiidie Kinb fmb jweierlei. Das wirriicb« Kinb uerabfebeut im Unter*

rid)t nichts mehr ais bas „Kinblicbe“ (uerftebe bas (Eänbe(nbe), unb uerfiebt

in ber Kunjl nichts fo febwer wie bas Unmutige. Das Kinb will ernjl

genommen werben, es will waebfen, bas brißt fteb erhöben, vergrößern,

es Win (ich ernähren, begehrt aifo in ber IDiffenfcbaft Catfacbenjtoff, in ber

Kunjt 5üQe unb Ucid tum. U>as ihm felber finblicb ober fpieienb ober leicht

ober überwunben oorfommt, bos ift ihm im Unterricht ein (ßegcnjlanb ber Der*

aebtung .... Die will nicht bas (Sefällige, fonbern bas £rn(le.

Das Ullerbejte, bas UHerböcbjte i|l . . . . für bie 3ugcnb gerabe
bas Hicbtige“. £s ijt Setrug an ber 3u(3mb, wenn man ihr bas ®roße,

<DriginaIe, £cbte uorentbölt. U?o man aber Scbwinbelbaber fät, fann

man fein Korn ernten. £in ZTläbcben wirb füjerlicb anbers empfinben

bei ber Begegnung mit einem gefcbicbtticben gelben, als ein Knabe — bas

berechtigt aber nicht Öa3u, bie ®efcbicbte uorwiegenb nach bebcutenben grauen

3U burcbfiöbern unb biefe uor5Ufübren. Uläbd)en seigen bei ber Schilberung

pon 5rauencbaratteren lange nicht bas fyinpatbifdie 3ntcre(fe wie bei ber

pon Ulännern. Das werbenbe U)eib fiebt ihresgleichen ebenfo fritifcb an

wie bas fertige. Das pofitipe irauenibeal gefialtet ficb in ben (Liefen ber

Seele. UJebe bem erbarmungswürbigen pebanten, ber es «gelegentlich*

ber 3pb>g'fnie ober bet Dorothea «behufs* eines Uuffaßes «herausfragen'

will. 3ci7 glaube, baß ein fluges unb feines Uläbcben bics Pom Cehrer

impertinent finben wirb. Uon großer Sebeutung ijl es, baß auch ein

Uläbcbcn febon bei ber Dichtung feines männlichen 3ö^ats nnmerflichen

€influß erfährt.

Uamen, «Lite!, fahlen perfchwinben aus bem ®ebächtnis, wenn fte nicht

wirr burcheinanber wirbeln. Das aus einem reinen Uffeft geborne ®efühl
aber bleibt, benn es hat auf ben Charafter gewirft unb ifi nicht jufdUig in

ben Ulafchen bes ®ebächtniffes hangen geblieben. £s ift ein alter 3ammer
mit ben Klaffifcm in ber Schule. £s h^tßt vielfach, öaß bie Uläb^en ftch

babei langweilen. tt>it verjuiien es, $. S. fioethe ben ZTläbchen naheju*

bringen nach feinem eigenen IDunfche: «£beln Seelen vorsufühlen, ifi wün«
fchenswertefier Beruf." £fat bas gut veranlagte ZTläbchen ben ZTlut be»

fommen, ftch nicht für ein bummes, fleines Ding, fonbern für eine ebl«
Seele 3U halten, in allem (Emfie, für eine Seele, bie in bumpfen, unauS*

fprechlichen ®cfühlen bas bföchfie birgt, unb finbet cs bann, baß ber Dichtef

feiner perfönlichen Gefühlswelt mit swingenbet ZTlacht eine ewige Dauer gibt,

bann hat es ben ZDeg ju ftch über bie Kunfi gefunben. ^um äfihetifchen

Genuß gewiß nicht bie fchicchtefic Btücfc: bas Iferj.
'

ZDcnn ber 3üngling 3um äußeren (Erleben htnbrängt unb auf Üben*

fetter oerfeffen ifi, fo neigt bas ZTläbchen oici eher basu, alles 3um inneren
Griebnis 3U machen. Deswegen ifi ber öbc Canb, ber frühseitige 5lirt, bie

fraffc Zlealität ber ftch jagenben äußeren £inbrücfc, wie fte bie Großfiabt

aufbringlich entgegenbringt, verberblich. Tommt nicht 3U gefammelten

Gciogic



Hnnitfdjaa. 477

€in5rficfen, aud] bas (ßute fann nid;t i^aften, &a$ f^er} fann nid)t bet jid)

felbjl einfci;ren. 1>ie (Sebanfen iebes 2Tläbdtens fdjiveben (eife flopfenb an
b«n Pforten eines erl;offten Parobtefes- TDerben f« nid)t nnsarter, {tür*

mtfd}er, jäber, n7eiin bas junge <ßefd}öpf tagtäglich in ben 3ahren rei5>

barfler Tlufmerffamfeit unb Tteugier burd) bie Strafen ber (ßrogjtabt mit

ihrem faunifdten (ßejidite manbeln mng? Kann es überhaupt, auch bei

grö§ter IDachfamfeit i>on £Itern unb frjiehern, reinen 5u§es unb fjer5ens

über ben 51»t{chlamm gehen? 3" mandjen 5äHen gemig. 3" öcn meijlen

glauben mir es nach unfern Erfahrungen nicht.

Daher ifi bas Canb für einige 3‘>h^« gebotene Schauplag ber

Erziehung. Unb hanptfächlich beshalb haben Ersiehungsgemeinfchaften auger*

halb bes Eltemhaujes ihre felbfiänbige Sebeuhing. 2Tlan fann pielleicht ein-

fach fagen: Die Ktmofphäre auf bcm €anbe ifl in jcber fjinficht gefünber.

Dies bebarf in nnferen Sagen feiner näheren Segrünbung. Don unferm
Stanbpunft aus ifi ein ^auptoorsug bes Canbes ber, bag es nicht bie

Stabt ifi. Es ifi oft h^ftiorgehoben ,
bag man auf bem Canbe mirfliche

Küh«, Schmeine, Enten u.
f. f. fieht. (Semig ifi bas hübfch- Dag bie Uläbchen

gerabe ^ühner unb (ßänfe pflegen müffen, um fo bie Datur fennen ju

lernen, holten mir nicht für abiolut notmenbig, fonbern eher, bag fte biefe

Siere fchmacfhaft jubereiten fönncn. Die pflege ber Siere erforbert Seit

(unb biefe ifi bei befler Einteilung gemeffen), — es genügt nicht, ihnen gelegent-

lich 5*itter 5U5umerfen. Unb nur ju leicht befommt bilettantifche Sefaffung
mit ber cSutsroirtfchaft einen faben Seigefchmacf oon Kofetterie: „3*i)i

feine Uläbchen aus bet Stabt, füttere mit eigener fjanb — Rennen 1" —
Sie follen Slumen pflegen, ihr Meines Seet beforgen, Dögel füttern, in 5elb

unb IDalb fich ergehen (mohl auch einmal bei Dacht), fpielen, fpringen,

fpasierengehen, unb smar in jeber 3<«hee55eit unb auch bei fchlechtem IDetter.

Eislauf, Uobeln, Dallfchlagen, Sanscn — bas finb bie gegebenen Serfireu-

nngen im freien. U?ir halten es für oerfehlt, mit jebem Üufeuthalt in ber

Datur einen lehrhaften Smecf 5U oetbinben unb immer etmas »Hügliches*

3U treiben. „Unb nidjts 3U fuchen, bas mar mein Sinn" — bas ifi meib-

liehe 3trt, fich 3u ergehen. Der tägliche Umgang mit ber Hatur hat an unb

für pch bie fchönflen Debenmirfungen. Er entmöhnt »om Cupis. 3h<^ Ueich-

tum erfcheint allmählich bem noch unoerborbenen £jer3en überfchmänglicher

als alle Ueppigfeit ber Ulenfchen. Sunächfl aber langmeilen ftch bie Uläbchen

ans ber Stabt auf bem Canbe. Ein Meines ©rogflabtfinb, bas fein Schmefter-

chen 3U uns begleitet hat, fagte noch einigen Sagen: „Sei euch h<^<^aus ift’s

fabl 3h* habt feine Eleftrifche, feinen promenabeplag, feinen Englifchen

cBartenI" IDas bie Kleine naio ausfprach, benfen fich am Knfang bie

cSrögeren. Die rechte Stellung jur Datur geminnt ein junges UJefen eben

er^ mit machfenber geifliger Ueife, b. h- gleichiciliger Kultur bes eSeiftes.

Sonfl mären Uauernmäbchen unfet 3^*al oon UPeiblichfeit. — Uebrigens

folleii fich auf bem Canbe bie inbrünfligen E;fl am ationen über bie Schön-

heiten ber Datnr oerlernen. 3<ö« echt« tiebe, auch bie 3ur Datur, macht

menig IDorte. So fpricht fich auch ^i^ Daturfreube einer Uläbchenfchar am
unge3mungenflen im (5 e fange aus. U?enn fern im Dorfe bie Senfen unter

bem Cjammer Mingen, bie cSlocfe ber nahen Kirche tönt, menn ber blaue

Uauch über ben bunfeln S><9«l^ächem ruht unb bie Sterne aufbligen, bann
i^ bie Stunbe ber unnennbaren cSefühle, es mirb in ben Cauben bes cSatlens

bas Cieb laut, unb 3mar meifl bas melancholifche Cieb. Diefe Krt Schmör«

merei ifi bem Uläbchen natürlich, es ifi ihm eine IDohltat, ftch ihr hititi*

... 1... Qoogic
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geben, benn jte ifl rein. IDer bas fentimental fdjelten miD, ber fe^c in

foicben 21benb{hinben etn>as befferes an bie Stelle. £Dtr ccrfpredien nid}t,

bie TtTäbcben auf jeben Käfer ober jebe Blume $u breffteren, fonbern über»

laffen es bem Käfer unb ber Blume, bas 2Tläbd}en ju jinben. £s gibt

buiibert Zügen unb (Eürd)en in ber Seele, bnrd) bie {teb bas Znanuigfaitige

bet Ztatur einfd)leid)t. — Bon bet Bemegung fagt uns bie Ztatur unb ber

ZIr3 t, bag notmenbig ift n>ie bas liebe Brot. Zlber fte i|l fein ZlQi^eil*

mittel. ZTläbcben in ber förperlid;en €ntoicfelung bebürfen mandimal ber

Butie — man fann ba nidjt fommanbieren wie bei Knaben. 3u, es ifl er^e

pfliebt, übet bem jarteren ©rganismus bes werbenben IDeibes forgfältig jn

wadien. Körperlicbe Ueberanfirengung fann ebenfo gefäl;ciidi werben wie

geifiige. Zlbljärtung gegen CBaffer unb £uft ift im allgemeinen bie beß«

bygienifebe ptafis, — unb (Enthaltung oon Zllfobol.
Bisljer ijl fdieinbar nid)t ober nur wenig »om „Sctjertlinljaus* bie

Ziehe gewefen. Dod; nur fd)einbat. IBir }ogen es oot, ben inneren pä*

bagogifeben Cb<»^oÜer bes Kaufes auf inbirefte IDeife 3u fcbllbem. Die Cin-

riditungen einer Zlnjialt jinb halb aufgejüblt, fte gleich«" P^b *"eif

auf ein ffaar. Zlnbers jlel)t es mit bem frjichungsbeim. Der Unter*

febieb $wi[cben ber Ersiebungsanpa It unb bem £r}icbungsb«int liegt barin,

ba§ in jener es wefenllicb bie nnperfönlicben (Einrichtungen, in biefem

cs ber unmittelbar perfönlicbe Einflug ig, bet bie (Semeinfdiaft orbnet

unb belebt. Die Zlnfialt ift fo grog, bag fte regiert werben mug. SU
ruht auf ber ©rganifation unb bem flatutarifcben (ßeborfam ber Zögling«.
Die Einrichtungen ftnb fofort ftchtbar, ftnb überall gegenwärtig. ZDcr in

ihren fieleifen geht, unb bas tun bie meigen, fällt nicht auf — er ift ein

braoer, einwanbfreier öögling unb Schüler. Cegalität reicht im ganjen

aus: im übrigen fann bas junge ZTlenfchenfinb unter ber Decfc bet (ßefeg*

mägigfeit unberührt bleiben. Das I^eim hi"3«g«"; öas fein Borbilb in ber

5amilie fucht, h"! "O" oornherein einen freieren Eh"«otUr. ®h"«
ridjtungen, bie auf ©rbnung absielen, fann es ja nicht beflehen.

Zlllein, wenn bie Zlnftalt, bei ^usiehung »on mehr Sehr* unb Ztufftchtsperfonal,

beliebig oergrögert werben fann, fo ftnb bem ^etm in Besug auf bie Suhl
ber Söglinge (ßtenjen gegeeft. Die Suhl ®<5U fünfunbjwanjig bis breigig

ig gerabe noch flein genug, um ber ZTlacht bes perfönlichen Einseiwillens

Sugänglich 3U fein. Dasu mug freilich treten, bag alle am ^eim tätigen

Etsieher unb Ersieherinnen in engem perfönlichem Berhältnis 3U cinanber

gehen, unb einmütig geh bem befonberem Siele bes Ijaufes wibmen. 3"
einer fo befchränften unb geleiteten Ersiehungsgemeinfehaft mug aber in

hohem ZTlage bas Bertrauen bes Sügligs bem Ersieherwillcn entfprechen.

Es fommt freilich oor, bag bies Bertrauen nicht h«'f3ugeHen ig. Die Bs*
Siehungen swifchen ben Ersiehern unb einem folchen ZTläbchen bleiben äuger*

lieh, legal. Zlber ein folcher Sügling fchwärt geh meigens halb aus bem
©rganismus hinaus. Er übt einen Druef auf bie Eltern, et will fort unb
geht fort; einer prioaten Ersiehungsgemeinfehuft glaubt man ju oft nicht

bie Ztücfgcht 3U fd^ulben, bie man gaatlichen Einrichtungen ohne weiteres

entgegenbringt. Zlifo ber Sögling geht. Unb es ig im (ßrunbe beger fo.

3n einet ZI n galt nun fönnen unsufriebene Süglinge länger bleiben. Dos
Schelten unb £jerabfegen gewöhnt geh, es ig bie IBürsc bes Zlngallslebens. Un*

perfönlichen Einrichtungen tut bas ja nicht weh, uueh ig bie moralifche Schä*
bigung, bie für bie Schülerin baraus h^ruu^S^hh "i^ht fo gtog. 3"»
Siehungsheim aber ig launifche Unsufriebenheit oiel fchlimmer. Sie wirft
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i}i«r fafl fo gefät}rlid| wie in &ec 5nmilie. Denn bei bem engen Derfel)r

crforbert bie Unsufriebentjeit met]r Derfiedung, bie Cüge sielet ein unb bie

Krifis ifi ba. Die Slo{terti;eit unb Hlcbifance eines ein$igen ZTIäbd)ens fann

in biefet 33e3iet;ung IDunbet witfen. 5el?r [ange roäljrt aber ein foicbet gu*
iianb nid|t. Die SItmofpliäre entläbt fid? balb, oft bei einem geringfügigen

2tnla§. CPo aber bas Dertrauen einmal IDursel gefagt b<>t, ba fd)lagen bie

IDacbstumstriebe bes perfönlidien Derbältniffes bmlid; aus. Den fcften Kern
ber €r3iei)ungsgemcinfd}aft bilbet bie 5umilie mit eigenen Kinbem. Die
.^ausmutter weilt mit bem anoertrauten Kinbe fo unb fo oft allein in uer-

traulicbem (Befprücb, jebes Kniiegen wirb an fie gebracht, bie im £feim tätigen

€r5ieber nehmen mit ben ^auseltem unb Zöglingen bie Hlatjljciten gemein-

fam ein, man finbet pd} neben ber Sdjule 3U ZHupf, üortrag, Cefen, Spiel

3ufammen — fur3, ununterbrochen bleiben bie ZHäbcben in perfönlidier Be-

rührung mit ihren Crsiehern, ohne bag Idpige poÜ3eiaufpd7t geführt wirb.

Die Schule hot fünf Klaffen unb ip auf ben Cehrplan einer h^h^<^*o

Hläbchenfchule eingerichtet. Der Unterricht wirb nur am bormittag erteilt, in

€ Stunben 3U je “^5 ZTlinuten, mit einer größeren unb einer Heineren (Be-

wegungs-)paufe. Sie ip in bie oom cßeipe ber iamilie beherrfchte (Semcin-

fchaft hineingebaut als bas wichtigPe Bilbungs- unb €r3iehungsmittel
: felbp-

fänbig, unb hoch burch bie €inheit ber perfonen, bie auch an ber £r3iehung
im befonberen arbeiten, eng mit bem Jjaufe uerbunben. 3hr Lehrgang ip

fep geregelt; neben ihr pehen mannigfache ergän3enbe unb weiterführenbe

Einrichtungen. — — Das »Scherflinhaus* liegt 3U Burtenbadi im bayeri-

fchen Schwaben, auf bem Kirchberg über bem Cale ber UTinbel, in ber ein-

fachen, walbigen ffügellanbfchaft ber ifochcbene, — mitten im (Srünen, um-
geben uon einem gropcn (Sartengut mit IDäIbchen unb IDiefe. Es ip ge-

gtünbet unb geleitet oon pfarrer€rnP3«<i?’UlehI unb feiner 5 rau Cuife.

IDenn etwas in ber IDelt, bann bebürfen bie (Srunbfä^e ber £r3iehung

ihrer Bewährung in ber ^cit- 3»ölf 3ahre pider Er3iehnngsarbeit an

Cöchtem unferer gebilbeten Stänbe finb uiedeicht ein h*a<^*'4®aher Bechts-

tifel für bas IDagnis, uon einem ernpen üerfuh auf bem (ßebiet ber UTäb-

<hener3iehung auch öffentlich eine Krt Bechenfchaft ab3ulegen.

Burtenbadj bet 2Iugsburg. (Eim Kleiiu

Heber Hufjictgen unb Durdjfallen an ben fönlglid?en baYrifdjen

Ijumanijllfcben (Symnaften. *)

Don Kubolf Blümel, fgl. ©Ymnafiallehrer in lüür3burg.

„Hücfpchtslofe Strenge" wirb uon bem Beftor unb ben tehrern eines

humanipifchen (Symnapums uerlangt, wenn es pch um bas KufPeigen oon

Schülern in bie nächPhöho^« Kla^e hanbelt.

') Knstrücflih fei hecoorgchoben, bag ph meine 2lusfüf)eungen gegen §upSnbe
rthten, nidjt gegen ein3elne Knitalten, auh nicht gegen eingcme peifonen, ooe allem

nicht gegen bie Unftalten nnb ihre Ueiftänbe, mit benen ih bienftlich in Bcgiehung ge-

treten bin. Sollte baher jemanb biefe Ku^fühningen 311 einem Üngciff gegen meine

fiüheren Uorftänbe ober gac gegen meinen jegigen Kcflot, Ifetrn Doftor ^ipperet,
«nsnügen, fo ectläre ich fchon jegt einen folgen Kngrip für nngeiechtfertigt.
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Das ifi nun feinesisegs 5er einzige (Srunbfag, 5er bei 5iefem nnan»
geneijmen (ßefdiäfte gilt. £in anberer lautet

; ,3e tüditiger 5er £et)rer, beji»

metjr 5d(üler erreidjen bas Klaffeniiel.*

£s ift flar, bag beibe 5äge bet;cr5tgt werben niüffen; ber 3weite gilt

n>äl)renb bes 5d)ulial;res, er mug ben £et;rer neranla|fen aDe Kräfte unb
alles fiefcbicf auf5ubieten; bann erfi ifl ber Boben ba für bie geredete Be>

tätigung ber rücffi^tslofen Strenge am 3al)resfdilu§. Die rü<ffid;tsIofe Strenge

mug aber anberfeits in ber Beurteilung ber £ei|lungen fd;on bas ganje 3oii<t

burd] geübt worben fein.

Das lieft fid) fdjön, nur ift es in IDirflidifeit gans anbers. IDer es

mit ber rüdfiditslofen Strenge i)ält, ber wirb es in oerfd)iebenen Kbfiufungen

unb bei cerfcbiebenen (Selegentjeiten nid)t immer beutlidt $u l{ären, aber

um fo beutlid)er 3U füllten befommen, bag er ,nadi (ßruiibfag 3wei“, (burdt

(5runbfag eins, bie rücfftd]tslofe Strenge!) feinem Huf als tüdttiger £et)rer

gefd?abet ijat.

Die Kunfl, bie ja bas ganse leben burd)bringen foU, t;at ftd; bis 3ur

Stilifierung ber jortfcbritte ber ein3elnen <ST>nnafialtla{fen unb bes gefamten

<5Ymnaftums aufgefcbwungen. £id)t unb Schatten ftnb anmutig oerteilt, bie

Schatten, b. h- &•« 3<>hl her burchgeraffelten unb ber mit Dermerf bebachten

Schüler barf ein gewiffes äftbetifches Derhältnis nid]t überfchreiten, fonft h<it

ber (SYmnaftallehrer feine Pflicht nicht getan, ber Bettor natürlich aud) nicht,

weil er ihn überwachen foQ.

Bun mug ohne weiteres 3ugegeben werben, bag bie Strenge oon ben

einseinen wirtlich übertrieben werben tann unb bag — bas ift natürlid}

wieber etwas anberes — ber eine ober ber anbere Cehrcr nicht bas Blag
von 5Ieig unb namentlich non (Eattraft anwenbet, bas nötig wäre um feine

Schüler Doransubringen. 21ber fchauen wir uns bie Sache von allen Seiten

an ! IDenn ber lehrer wirtlich faul unb ungefchictt ift, fo bleibt ihm immer
noch bie eine Bettung: bie Stilifierung ober bas Bufpugen ber Ceiftungen

feiner Schüler. 3«h u>eig einen 5all, wo ein lehrer feine Klaffe oerfchlampte,

aber ausgeseichnete Schulaufgaben ersielte, ba er fte t>orher anbittierte, fchrift*

lieh überfegte unb tags barauf mit unmertlichen Deränberungen als Schul-

aufgabe bearbeiten lieg. Die jolge war ein fcheinbar glänsenber Klaffen-

ftanb unb ungesählte Dierer in ber folgcnben Klaffe. Der unehrliche ®rbi-

narius galt bei bem reblichen unb gefcheiten Bettor als einer ber oorsüglichften

Cehrer, bie Unfähigteit lag aber nach hem Urteil bes Bettors bei bem
ehrlichen Drbinarius. Das ift ein traffer jaH, auch ein gans ungewöhn-
licher.*) Uber ich glaube, es gibt noch mehr Bettoren, bie fich einer guten

Sfiligerung ber Schülerleiftungcn burch ih« Cehrer freuen, biefelben 5ort-

fchritte aber anbers, b. h- fchärfet ftilifiert nicht recht erfreulich ftnben wür-

ben. Damit will ich nun ben Bettoren feinen fpesiellen Dorwurf machen. Die
(Srunbfäge unb bie ^anblungen ber einseinen bebingen ja in ihrer (Sefamiheit

bas Svitem, umgefehrt bebingt aber audj bas Softem als (ßefeg unb als

Beifpiel bie C&runbfäge unb bie ffanblungen ber im Svftem Kngeorbneten.

Unmerflid)e Deränberungen einfchneibenbfter 21rt ffnb bei jebem Sifftem un-

oermeiblich, wer aber offenfunbig bas Syftem perlegt, wenn er auch nur bie

IDiberfprüche bes Syftems auf eine im Syftem fonft nnübliche U)eife löft, ber

»ergeht fich gegen bas Syftem.

2111es bas gilt felbftoerftänblich auch vom ^ymnafialbetrieb. Der £iym-

') Kn btm betrcjfenben (bynmafinm war ich niemals tSHg.
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iM(iaIIei;r«r borf ja nid)t betonen, ba^ et »itftidr unfähig« Köpfe ttot, nod»

»enigcr, ba§ bie biefet Unfdiiigen bas df)t)etifdie K>eri{d(tnu fibe^diceifei'.

€t i)at ja nur bie ^onbetffinfle bet inbatttoen 2Tiet(;obe nnb bet mbtoibuellen

Bet^anblnng anjmoenben, bann ift aud? bie bicfjtc Dummi^eit n>ie »eggeblafen.

DieUcid^t fann er butd; cntfpte^enbe Bei)anb(itng bes 5d}&lets ober butdt

^nteben gegen&bct ben €(tern ben Knstritt bes einen ober onbern betoirfen

;

menn er namentlid) bas erjie nid|t n>ill, bleibt il)m bie Betätigung bes pdb»
gogifdten (Scfdtides in bet Stilifienuig bet Ceifhingen, n>obei idr als felbfl*

vetfiänblid) annci^me, bag bie su milbe Bei^anblnng alle Sdiflier trifft.

Unter foicben Umfidnben natürlidi bie rätfficbtslofe Strenge oft

in i()r (Segentbeil nerfcbit. Km Sd}(n|fe ber er^en Klaffe b*>tt

atme Kleine tut fid| nod) bott, »arten »it noch ob, es wirb f<bon geben;

fpdtct betommt et oieDeicbt einen üermetf ,

') ben et bS<bfi notb&rftig ansme^t,

nnb fo gebt es fort, bis et glftcflicb bie Klaffe crreicbt bolr >»0 ^
£raufamfeit »äre ibn bntdifaOen }u laffen, auch wenn feine Unfdbigfcit

glatt ]U (Lage liegt. i£s gebt ja nicht ollen fo gut, manchen eteilt bas

horte (Scfibicf, borunter einjelne nicht bio| einmal, ja, es fommt bis 5ur

Kbmeifnng — hoch ouch bit)^ 9il>l ts noch eine le^te Bettung, bie t>ispenfe>

einige finb freilich nicht fo bumm fich »erfen }u laffen. Sechs ZDochen oor

Schluß, wenn ihnen bas U^affer bis jum ^ols gebt, treten fie ous nnb
fommen am Knfang bes ndchfien 3ob<^M foltlächelnb »ieber. 3<b o>ei§

genug 5d0e, wo bie Schüler am felben (SYmnofium »ieber aufgenommen
würben unb mit 21ch nnb Krach bie Prüfung ^beftanben*. ZDieber anbere

hoben fich babureb gerettet, bog fie uerfprochen bos (Symnofium nicht mehr
}u befuchen, falls fie in eine befiimmte Klaffe onffieigen bürften, 3. B. wenn
fie mit ber £rloubnis jum Borrüefen in bie fiebte Klaffe bos £injäbrige

befämen — fie finb bann wohlgemut wiebergefebrt. U7er will ihnen bann
rtwas mochen? 3rb bente, in biefen beiben 5dllen ift bet Cebrförpet, ber

bas unnflge (Blieb nicht obfldgt, oiel weniger 3U entfd]ulbigen, als ber um
reife Kerl, ber 00m Kampf ums Dafein hart gerüttelt wirb, ben oieDeicht bie

€ltem in feinem (Lun unterfiügen, wenn ich auch sugebe, bog ber $weite 5ali

((Bewährung 3. B. bes £injäbrigen) fich nie! eher oerteibigen lägt als ber £rfie.

Ulan fönnte fich nun benfen: bas (Bymnafium will gegen bie Schüler,

bie es einmal hot, nicht gar 3U fireng fein, ffier ift 3U entgegnen; Durch*

fommenlaffen fann eine furchtbare (Sraufanifeit fein. £s ift für jeben Schüler,

ber es irgenbwie ehrlidi meint, eine (Qual einet Klaffe, einer Knftalt an3U*

gehören, bie ihm 3U hoch ifi. 5ür manche ift ein Uepetieren b^chft notwenbig

3um Sammeln bes Stoffes, ben ber Schüler in einem 3obre nicht bewältigen

fonnte. Ulancher Schüler mng fich gerabesu fagen : 3o, warum gehts benn jegt ?

Diefelbe unberechtigte Ulilbe wirb aber, nnb bas ift fehr wefentlich, auch

gegen jene Zteueintretenben angewenbet, für beren 5ortfd!ritte bas (ßymnafium

nicht oerontwortlich ift. Die priuatftubierenben, bie bas Kbfolutorium machen,

werben nun, felbft wenn fie Damen finb, ficherlich (in gan3 gerechter tUeifel)

nicht milber behonbelt als bie eigenen Schüler. Uber eine gon3 merfwürbige

UTilbe h^nfeht gegen bie Schüler, bie aus prioatunterricht in bie II. ober

eine büh^i^c Klaffe eintreten follen unb gegen bie Kleinen, bie fich

nabmeprüfung in bie erfte Klaffe nntersieben.

Die Schüler, bie fich für bie 3weite ober eine höher’« Klaffe melben,

r> U>tt in 3n>el .fächern am 3ahresf<blng oirr hot, fönt horch, mer in einem

fahr vier hot, betommt einen Dermetf, bas hcifie, wenn er im nächften 3ahr* in t>em<

felben fach miehee oiet betommt, föDt er ohne mcitcres bnreh.

5Abbtatf<f}t 1906, ßcfl 4.
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I)aben 6urd) tijren prioatunt^rridtt &nid)aiis nid;t immer 6ie (Srun&Iage

betommen, beren fie 5um Draufbauen bebüifen. Darunter leibet am meijien

ber arme Kerl felbjt, bcr anfängtid; — im Catein n>enigf)ens — 9en>öl;nUd|

viel mel)r n>eig als bie anbeni, bie in ber Dafanj ben DriD nid)t gel;abt

i}aben, in anbem 5äcbern aber uieQeidit ungenügenb vorbereitet loorben ifl

unb aud) in feinem ^Cjauptfadt" oft unter bem ^ot;n bet anberen met;r ober

weniger jurüdbleibt.

Unb bie Anwärter auf bie I. Klaffe? 2tud; biefe armen (Eeufel fommen
gebrillt, ftatt ausgerul;t in bas erfie, fürd^terlicbfle £famen, gebriDt auf

Dinge, bie fte als orbentlidje Sdtulbubcn nicht foweit uergeffen fönnen, ba^

> fie 5ut Aufnahme in bie 1 . Klaffe nicht befähigt wären.

Unb wie milbe werben bie fo fd)wer (ßerufleten bann bei ber Aufnahme
behanbeltl £s ifl gerabe, als ob es eine Schanbe fürs <5ymnafium wäre,

Ceute als unbefähigt absuweifen, für beren Dorbilbung es gar nicht oer*

antwortlich ifl. tEatfächlid) n>iQ ober auch bas (Byrnnaftum möglichfl wenige

abweifen, bie an feiner £üre pochen, ober anbers gewenbet: Unfer fänigliches

bayrifches hnmaniflifches (ßymnafmm fieht ängfllich barauf mit möglich?

großen Schülerjahlen prunFen 3U fönnen. Daher benn auch bie UTilbe gegen

aQe fleh ihm ^uwenbenben, baher anberfeits bie uerhältnismägig flrenge

Sehunblung ber prioat Ubfoloierenben, bie ja bie Schüler5ahl nicht vermehren.')

£s foll eine eigene Ueftorenfranfheit geben, bie Frequentitis. Diefe Frequen-
titis — bas Derlangen möglichfl viele Schüler ober wenigflens möglichfl viele

Schüler aus höchflen Kreifen $u befigen — foH befonbers in Stäbten mit

mehreren (ßymnafien, aber auch an foldjen mit nur einem (ßymnafium herrfchen.

Diefes Derlangen nach ber großen Salfl hüngt auch mit bem Schulgeld

sufammen; je mehr Schüler, bejlo mehr Schulgelb. £s geht bie Sage, mancher
Heftor habe armen Schülern bas Schulgelb teilweife ober ganj beiahlt —
et wollte einem armen Ceufel halfen ohne infolge feiner ZTlilbe vom Ulini-

?erium eine Uüge 3U erhalten, weil er 3U wenig Schulgelb abliefere.

Soweit ber Catbejlanb — was finb bie folgen? (Quantität ifl in ben

feltenflen 5äQen auch (Qualität, biefe Udahrheit ifl fehr 3U beher3igen. £at«

fächlich hat auch nur bie 3ahl her Sdjüler 3ugenommen, ihre Ceifhtngen

haben noch oiel mehr abgenommen unb nehmen noch fortgefeßt ab. (Sroge

Znilbc in bet gegenwärtigen wo „einfach alles flubieren will“, ifl nur

ein Ulittel gan5 unfähige Köpfe an5ulocfen. £s ifl ja, als ob bie ^uma-
niflen in bie U)elt hinausriefen; Kommt alle, gefcheit unb bnmm, wir geben

euch bie fchönften Serechtigungen, wir flogen fo fchneQ feinen ab. Sic be<

benfen babei gar nicht, bag fic eine Kuslefe treffen follen, bag fie nicht bie

Kufgabe ber Dolfsfcifule haben aQe geiflig iSefunben, bie man ihnen bringt,

an3unehmen unb aus3ubilben.

(Eatfächlich ifl ber Stanb ber (Symnafien, was burchfehnittliche 5äh’;}'

feiten unb Kcnntniffc bet Schüler anbelangt, bcbcutenb gefunfen; namentlich

in ben grögeren Stäbten, wo bie Buben lange nicht fo wiQig unb in ihren

(Sebanfen fo gan3 aufs Stubium gerichtet fmb wie bie Bauernbuben, wo fie

noch basu burch aUc möglichen anberen Ueisc fortwährenb abgelenft werben,

trifft man in vielen Klaffen einen crfchrccfenbcn Ciefganb au. Der (6ym*

nafiallehrer hat nun bie angenehme IDahl, entweber feine Pflicht 3U tun und

') hier mog audj die (Catfatje ermähnt werden, bafi niä?( oOe Obertealfchület 30m
laleinifchen tüahlnnterriibt 3ugelarfen werden, fondem nur die brfferen. (Segen diefe

3e(ä;täntung ift fchon an fiih manches ein3uwenden, foQte fie in ähnlichen fällen aut)

an andern Rnftaltcn gelten oder an feiner.
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j!d) bofür &urdi öie Blume tuegen feiner Strenge unfdf;ig fdielten ju (affen,

oöer gegen fein (Semiffen fd)5n ju färben. i£s fdjeint, 6a§ recf[t oiele öem
Drucf bod) nadigeben; fd)(ieglid) mirb bie (6erect)tigfeit bes einen Derglidjen

mit ber ITlilbe bes anberen 3ur £}ärte unb er mag fid) benten: „SdiHeglid) foQ

ber fjuber unb bet Hlütler aud) nidjt besmegen burcbfaQen, n>ei( er bei mir ift“.

£s mug alfo oft mit Klaffen gearbeitet »erben, bie als (ßanses unfäl)ig,

basu oft nod) überfüQt finb. 21ber es ifl ein befiimmter Stoff oorgefdirieben,

ber mug burdjgenommen »erben. EDie foH bas nun anbers getjen, als

burd; Drill? Unfere Sdjüler »iffen ja genau, bag itjnen burdj bie inbuf«

tioe Enet(;obe alles oorgefaut »erben mug; nun finb fie oielfad) }u faul,

audi oft nid)t gefdieit genug um es ;u betjalten, alfo neues DorfauenI £s
ift fdton oorgefommen, bag in ber ©bcrtlaffe bie gried|ifd)en Derbe auf— mi burditonjugiert »urben. £s ijl gar nidjt 3U fagen, »ie flumpfftnnig ein

fold)Cr DriO »irb; ber Unterrid)t »irb für beibe ©eile oiel »ertlofer, aber

aud) oiel anftrengenber. Kbcr »as bleibt einem bei einem Klaffifcr für eine

EDal)l bei einer unfäl)igen Klaffe, als ent»eber ber öbe Drill ober eine

Sd)»immerei? Da ift es gleid) gefd)citer, eine anftänbige Ueberfegung t)er*

3unet)mcn, bie Dleljrsal)! ber Sdjüler l)at ja bod) fd)on eine. ZtTan tann
rul)ig fagen; 3e ,l)umaner" bie t)umaniflifd)e Bilbung »irb, befto mcl)r finft

fe. tDer ifl benn übrigens an biefem DriQ fdjulb? Diejenigen, »cld)e bas

;ibfd)ieben unnüger £lementc oerbinbern unb bie £ltem, bie fic bringen,

(ßerabe biefc beiben Ceile mad)en bem (Symnafiallebrer am el)cflen Dor»ürfe
über geifilofen Drill, aber fie mögen fid) überlegen, ob immer e r baran fd)ulb ift.

Unfere Scgüler, bie überhaupt meiftens red)t fd)lau finb, »iffen aud)

balb genau i()re Ceiflungen ben jorberungen entfprcd)enb ju geftalten unb
mit möglid)fl »enig ZTlitteln möglicgfl oiel ju crreid)en. Das ganse Der-

fahren, bas fo oft Un»ürbige t>erfd)ont unb bod) nid)t immer ben 5(eigigen

retten (ann, mug auf alle 5d)üler, felbft auf ben Derfd)ontcn ungünftig ein»

»irfen, gerabe am (SYmnafium, »0 bie UToral fo fehr betont »irb. £s
gibt nod) oiele ehrliche ftrebfainc Kerle, aber gerabe geförbert »irb ihr ehr-

liches Streben nid)t, »enn fte mit aufehen, bag mans bequemer aud) haben

fann, fo»ohl bas Durchfommen als bie anftänbigen Boten.

Ueberhaupt ift bas gaii3e Derfahrcn nicht aufrichtig, bas ifl bas

KDerfd)limmfle an ber gansen Sad)«.

3ebcr mag es mit feinem eigenen (ßcioiffen ausmad)en, »eichen Ceil

er an ber Un»ahrhaftigfeit bes Svitems h<»t- Dabei ifl »ohl 3U unter»

fd)eiben, ob 5»ang ausgeübt ober JDiUensfreiheit ge»ährt »irb unb »er in

erflerem 5alle ber (Sefchobene ifl; bann, ob ber £iii3elne bei feinen — freien

ober ge3»ungenen ober ^»ang ausübenben — Ejanblungen feiner Ueber3eugung

folgt ober nidit.

Die ©efahr, bie bem humaniflifd)en (ßymnafxum burch biefen inneren

IDiberfpruch broht, fann nicht fd)»cr genug eingefchägt »erben. Dies Kn»

seihen unb anbere taffen barauf fchliegen, bag fih bas humaniflifd)e (ßy-m-

nafmm, fo »eit es mit feinem Shülermaferial fo leid)t)"innig umgeht, in einer

gefährlichen 3crf«g“n9 befinbet, bie oiel bebenflid)er ifl, als bie Kngriffe

gegen bas (ßYmnafmm unb feine beoorsugte Stellung (bie 3um Ceil auch

ihre Berechtigung haben). Schabe um bie aufreibenbe Krbeit fo oicler pfliht»

be»ugter Schulmänner, h<>h<^r wib nieberer, bie unter anberen Um)'tänbon

et»as höd)ft £rfreulihes leiften fönnten, »enn fic nicht gc3»ungen »ären

mit gau3 unfähigen Schülern 3U arbeiten.

EDas nügt nun ben Schülern ihr Kbfotutorium, »enn bie 3al)l her Kbfol»
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p«nt«n immer n»dci)^? (5«tPi^ es fann je^t manc^ ein Beamter
meiden, der frül^er das (^vinnafium nie abfolniert f}ä(te — ,tüd)tig am
(gymnaitum'' i^ ja durdtans nidit immer glcidt ,tüd}tig im £eben*. 2U>ec

mann erreid)i er fein Siel? €s ift 3um ^rfdireden, mie überfüUt alle ata«

demifdten Berufe find, (fomeit fie ni4t .gefperrt“ find mie dos 5orfi>»efen).

€s meiden da und dort Stimmen laut, die oai einseinen Berufen mamen;
den Strom mill man }urücfi;a(ten, niemand miQ daran denfen, die Quelle
]U oerfiopfen, d. I]. an dem «SYmnaftum mit aller Strenge uorsugel^en. £Dos

I}i(ft denn die „niilde“, die den Sturs in einen niederen Beruf, der dem
Übfoluenten felbfl nad} dem juriftifdien Staatsfonfurs nod} drol;t, nur auf

eine fpätere Seit I^inausfdtiebt, mo der ZHenfdt alles niel l}äiter empfindet

als in jungen 3al)ien? Sein 2lbfoIutorium t)ilft ii}m dann, menn ec die

ofademifdien Berufe uerfet(lt I)at, gar nichts mehr.
So lange mir am (Bymnafinm das Bered)tignngsmefen hoben, müffeii

mir auch an den Kampf ums Dafein denfen, der unferen Schülern fpüter

nicht erfpart bleibt. EOenn nun der Kampf ums Dafein lieber eine früh

geübte, entfehiedene (Sraufomfeit oerlangt cxls eine sondernd und fpüt geübte,

menn unfer (Symnafium bei der falfchen ZTiilde blog horunterfommt, fomohl
in den Ceifhingen ols auch namentlich in der Kchtung der ehemaligen Schüler,

fo bleibt nur eines übrig, das ifi eine mirtlich rücffichtslofe Strenge gegen

alle Elemente, die durch ih<^^ Unfähigfeit oder Faulheit den Unterricht je^t

nur hemmen. U)ir moQen lieber menigen die Berechtigung geben, die dann
auch etmas dauon hoben, als oielen, die durch ihte Ulaffe ins (Sedränge

fommen. U?ir follten doch auch bedenfen, dag unfere Ueberproduftion im
Berechtigungsmefen die £ntmertung unferer Berechtigungsfeheine nach fich

sieht, deren h<>h^<^ U7eitfiand jegt freilich noch fünftlich durch Unterdrüefung

anderer Ulittelfchulcn aufrecht erholten mird — mie lange? —
«Sinseluorfchläge fann ich h'c<^ nicht bringen. So uiel ift ficher, es ift

unangebracht mirtlich unfähige Schüler megen ihrer 21rmut su begnadigen.

Die hi^r geübte „Barmhersigfeit" ift in U?irflichfeit eine (Sraufomfeit. Kranb
heilen und UnglücfsfäQe in der jamilie foOen das endgültige Urteil über

einen Unfähigen nur auffchieben, nicht aufheben. 3nt übrigen mug es in

Sufunft ermöglicht merden, die Unfähigen und 5oulen uiel fchneHer obsu*

flogen, als es jegt möglich ifl-

Selbfloerfländlich gelten diefe Forderungen für alle anderen Ulitteifchulen;

ob auch ihnen diefe Dormürfe su machen find, mage ich nicht s» entfeheiden.

£rfl menn diefe eine Cebensfrage des humaniflitchen (Symnafiums richtig

gelöfl ifl, mird es möglich fein, an die Cöfnng anderer brennender Frogen
namentlich uon Unterrichts*, ich dlaube auch Standesfragen su gehen.

Der Ur» Cicerone.
Der (Heerone. nenörncf >er erflen ZInflaje. ITllt einem nadirnf für Snrcf*
har&t von ID. Bode. 3n drei Bände gebunden HI. (6. Seipsig, £. 2t. Seemann.

Derehrer des grogen 3ofob Burrfhordt holten feit 3ohren bedauert,

dag die erfte Uuflage des Cicerone, die einsige uon ihm felbfl und allein

beforgle, nur mehr mit (Bold aufsumiegen mar; fie mar fo feiten gemorden
mie der Uabelais uon Uegis oder die erfle Foffung des grünen Heinrich.

So fchonend auch U?ilhelm Bode in den meiteren acht 21uflagen mit dem
Urtefte umging — mer die beiden Ausgaben flichproberoeife uergleicht, mird

fid) danfbar daoon überseugen —
, fo muchs dennoch der UJunfeh, ein hiflo«

rifch gemordencs XDerf in der Form su geniegen, in der es suerfl U7icfung
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nn2> €infln^ g«n>ann. Seit 6er (Driginotans^abe i^i 6as IDiffen um 6ie

ttalienifcbe Kunji 6es 3(Itertmns un6 6er Henaiffance oielfacf) bereichert, itn6

Siircfh<ir6t5 2(ngaben berichtigt, perbeffert, ocrmehrt toorben. 2Hanche feiner

Permntnngen hot fch als inflmftftchere Jlhnung, mancher feiner Schlfiffe als

irrig entnefen. IDie fiarf 6er perfönlidifeitsgehalt 6es IDerfes ifl, $eigt fich

bcrin, 6ag 6er IDitnfch, es in feiner erften (5e|iatt $n befi^en, nicht 6urch 6ie

omfichtig auf 6er fföhc 6er jecoeils lebten €rgebntjfc 6er 5o*fchwng gehaltc*

nen Ztenausgaben geminbert merben tonnte. 3n feiner begeifierten SchA^nng
der ^ochrenaiffance ift Bnrcfharbt für 6ie htnflgefchichtli<h<n IDertungen 6er

Hcifebücher maggebenber gcmefen, als 6em €in5elnen fe nai) (Sefchmacf nnb
Bcigung immer lieb fein mag. ZTtit aQ feinen gldnjenben Vorzügen nnb
feinet gelegentlichen £infeitigfeit, feinen offen cmsgefprochenen ober smifchen

ben feilen jn lefenben Sympathien unb 31bncigtingen iji bet Cicerone fo fehr

bie natflrlici^ 2ieugerung einer reichen unb mächtigen 3nbiDibnalität, bog er

als folche, n>ie als Hleifiermerf prägnant chorafterifierenber Sprache, aui}

pon benen genoffen wirb, bie nicht mit jebem feiner Urteile flbereinftimmen,

unb neben bem Hetje ber Befiätignng ebenfo oft ben nicht weniger feinen

Äcnng bes lüiberfpruches in ihm fuchen. Vermehrten cSenng noch erarbeitet

fkh, wer biefe erge mit einer ber neneflen Unsgaben pergleicht, nnb in ge>

bnibigem Hebeneinanber Streichungen, ^insufügungen, 31bfchwäd)ungen nnb

gänsliche Umbiegungen ber erften 5offung inne wirb.

3, fi-

91 0 1

1

}.

9Iuf Dtelf&Ittgt fSnfiagen hm haben iDti bie SSu^bradeTet, in bet bie

Srofihüre meines Sotets, Carl oon ^pibofTs: „9lu8 bet 9Bet!ftatt eines

Äünfliers, (Etinnetungen on ben SJlalet ^ans oon SKorees," im
1890 als SRanufitipt gebtudt toutbe, etmächtigt, fk neu absubtuden unb
in ben $anbel 5U geben.

9Bit bemerfen htttbei, ba^ mein IBatet fith geroeigert haK^ bie

Stofthflte in betfelben $otm ju oeröffentlichen, (ich aber mit bem ®e>
banlcn einet 9ieubearbeitung unb (Etmeiietung trug unb btesbesüglich

einem Serlage bereits Sterfptethungen gemacht hotte. Diefe ®bfitht ift

unausgeführt geblieben. 3Bit toollen, ba bie SRanuflript'^uflage erfchöpft

ift, bie ©rofchüre ben ^reunben 9Jlar6esfchet Äunft nicht roeitet »orent«

halten. (Es erfcheint alfo bemndchft ein unoeränberter lUbbntd bet erften

9Iusgabe im ©erläge oon ©ittor ©üd in fiuzemburg.

$ans oon fpiboll.

(Erna tubroig, (8ebi<hte. (Zllünchen, X. Piper & (£o. 1908.)

tVas ifl mobern an unfcrer mobcmen tyrif? Cßcbonfcn? (Ecnbeit3en?

Cßerabe ber echten Cyrif fleht nadj einem treffcnben ausfpruch ^ebbels ber

Umflanb im U>ege, bag fie anfcheincnb immer bas alte
,

bas gewöhnliche,

bas länggbefannte bringt. tCenbensen aber pflogen ber poefie nnb PoQcnbs

bet Cyrif feiten förbcrlich jn fein. Unb ifl felbfl bie fojiale Cyrif etwas

neues? Vor 200 3ahren wäre fie es gewefen. Seitbem hat man wieber-

holt in IVirflichfeit unb poefie bas fosiale cöewiffen je nadi Bebarf an* nnb

ausge5ogen. Unb bie 5orm? Jlls bas moberue wirb im wefcntlichcn bie

Umgeüaltnng beffen gerühmt, was man innere form nennen fönnte: bie
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Normung öes 6id;terifd)en Denfens. Der neue bidjferifdje prosefe, ^cm eine

DerjSngung unterer tYfi? 3U banfen fei, fletle fidj bar als ein 5ortfd)reiten

pon allgenteinerer 33etraditung ber Dinge, ber Jflatur ufro. 3U befonberer,

als bas fubtilere unb bifferenjiertere £rfaf[en einseiner £inbrfi<fe. So Ijören

wir reben unb laffen uns uon »reidj bewegter 21nfctiaunngswclt“ unb bergt.

berid)ten. EDieberum fönnte uns ein 21nsfprucb Ejebbels über bie t'frit oon —
1838 ein nadibentlidfes ZTleniento entgegenrufen: „Die früi;ere lyrifcbe

Poefie ber Deutfdien uerfdiwanb int aQgemeincn, bie je^ige wirb am 21ffcf*

tierten jugrunbe getjen." £jat bas nidjt 70 3ul?re fpäter wieberum eine

emfie (ßeltung? Unleugbar bebeuten bie gefieigerten Unfprüd^e auf ein ge>

naueres, inbiuibuelleres Selben einen 5ortfdiritt. IDäre er nur nidjt bamit

erfauft, baß fo mandjer, bem Perjönlidjfeit feljitc, nun fein Sdjeinwefen

fünftlid) l}inanf3ufd)rauben fudjte, um „eigenes* Seljen in eigene Spradje,

eigene £5ne 3u fleiben. Diefe 5ud)t aber frampfljaft eigenartig 3u fein, be>

fdjerte uns flatt wettringenber (Citanen uielfadt emfig wüt;[cnbe pygmäen.
Da§ nur ja feiner bem Eladibar ins forglid) sureditgefhifete (ßeltege fomme!

3n biefer aQsuweit ge(;enben Arbeitsteilung liegen mancherlei Schüben, bie

unfere Cyrif, auch ö'« 5rauenlyrif bebrotjen unb bie fich beseichnen laffen als

Snobismus unb Spesialitütentum. Kann es für bas sule^t gejagte ein fchla*

genberes Seifpiel geben, als bie felbftbewu§ten Derfe ber Ularie-UTabcIeine

(f. Mon. caprice, I, in „ber Cicbe Uarrenfcil*, 1982), ba fte ftch als echter

Snob fiols über bie fosialen 5orbcrungen ber (ßegenwart hin»fgf«6t unb ihre

recht eng begrenste Spesialitüt monbainer parfum- unb Statllyrif Dorsieljt?

JTlit bem erwähnten Jflamen jlrcifen wir sugicich eine anbere wenig erfreu-

liche Seite moberner 5rauenlyrit: bas ewig brünfligel ZTTarie * Znabcleine

fotettiert mit bem Unheil, bas ihre „Pubertütslyrif* angerichtet:

Unb ein ffrec con hvürrifchen lUetbem
3m gansen beutfeben Canb
Singt fegt von „meigen £eibem*
Unb Don „glühenbet tippen Scanb.*

Ulanche fogar auch, wie bie feufche Dolorofa, »om „jubelnben filücf

ber peitfehenhiebe* ! I
— — U3ehe, wenn pe losgelaffen 1

1

Solche £rfcheinungen finb gewig Auswüchfe, leiber aber nicht bIo§ oer-

einseltc Ausnahmen. 3«öenfaIIs trugen pe basu bei, manchem ben 8Iicf für

mobeme 5raucnlyrif 311 trüben.

£s wäre für bie Derfaperin bes hi<r oorlicgenbcn 8uchs, bie ben Cefem
ber S. Zn. fchon burch einige (ßebiepte befannt geworben ip, nur ein sweifcl*

haftes €ob, wenn man ihr sugcPcIjcn wollte, bap pe ihre Poepe oon foldjen

5Iecfen rein h'«lt- ’®ns oerPeht pch oon fcibp für eine fo feinfühlige, natür-

lich benfenbe 5rau, wie pe uns hier entgegentritt, für eine Dichterin, bie nadj

eigenem Sefenntnis in Eicbem ihre Seele einen 5cPtag feiern läpt. Don
einer foldj’ emPen perfönlichfeit werben wir auch nicht oermuten

,
bap pe

pch in geefenhafter £itelfeit über bie 5orberungen ber (ßegenwart hinwegfept;

um abfeits 00m EDege efotifche Kulturen onjubauen. Die Dichterin oerrät

oielmehr warmes fosialcs EUitfühlen, ohne ben (ßefahren einfeitiger Cenbens

3U erliegen, pe nimmt regen Zlntcil an ben ibealen fielen ber Frauenbe-

wegung, unb bas läpt pch nicht nur aus ber bireft an bie Frauen gerichteten

ETlahnung h«>^<in5lcfen. 3a oiellcidjt ip ber fchmcr3tiche (ßrunbton oieler

Dichtungen baraus 30 erflären, bap nicht alle 8Iütenträume reiften, bap bas

Bepreben felbpänbiger Betätigung an einer ftumpfen Seit fcheiterte. — Auch

im äuperlichen fchlicht unb ernP, wenig auf ben £Pett gepimmt — barin
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>en meinen TTTobemen feljr unütinlid; — präfentiert jtdt öiefe <SebicI}tfamm>

[ung. DicIIeidit if) [)ier 6ie Cugen^ ehoas 3u n>eit getrieben, id; meine in

bet Jinotbnung, burd? bic — nidjt 3nm Dorteii öer IDirfung — bes Sftetn

®ebid)te offenbar früi]eTer perioben 3n>ifd)en ausgereifte Schöpfungen grup*

piert finb. 211s fold;e uoll ausgereiften Dichtungen möchte ich bie etma mit

bet ,Stubenten3eit" anhebenben be3eichnen, möhrenb gerabe bie Schfugge*

bichte toieber manches meniger mertooQe enthalten. Bei jener (ßruppe aber

fnben mir neben farbenfreubigen rtaturbilbem, bie alle €rrungen|ehaften

uerfeinerten Sehens in über3eugenb fünfllerifcher IDeife miebergeben
,

fiarf*

mutige fjymnen oon Ceben unb (Eob, bie es an Kraft ber €mppnbnng mit

Dichtungen oon Zlicarba ^uch aufnehmen, an bie |te bismeilen anfiingen. Das
oben genannte ,Stubenten3eit*' uerbiente in paffenber Dertonung (Semeingut

nicht nur bet jungen Stubenten 3U »erben. — IDenn bie Jlnorbnung ein

Derfolgen bes bichterifchen €iit»icftungsgangs erfch»ert, fo »iib hoch ber

fühlenbe Cefer jich ben Pfab bahnen fönnen, unb es ijl nicht blo§ ein öu§ef

iiches TTloment, bag biefe Dichtungen, bie mit ben Klängen emfier, »ehmütiger

Befignation anheben, mit einem £rug ans Ceben, an bie Krbeit oerhaQen:

,€nif<hDänbe mir boch nid;i in alten ICagen

?cr Kcbeit (Sind; im eisigen Umfaffen
möcht’ i(h gefegnet biefe U7elt ceilaffcn.*

Xnflnehen. Kobert f^allgarten.

Don bem mit Spannung erwarteten IDerfe ^ran3 ©oerbeef unb
jriebrich Biegfche ifl ber erjte Banb h<^^ot>sgefommen. (Carl KIbrecht

Bemoulli h<»l beforgt; bet Derlcget, fingen Dieberichs in 3emi, würbig

ausgefiattet. fis ifi ein ftattlicher Banb in (Srogoftao, über fünfthalbhunbert

Seiten (latf; ein Porträt ©oerbeefs unb brei Beilagen fehmüefen ihn. Der
3»eite Banb follte gleich nach IDeihnachten h*r«W5fommen. fis ijt jeboch

wohl möglich, bag bas firfcheinen »egen eines 3»ifchen bem fjetans"

gebet unb Hiegfehes Schweflet noch nicht entfehiebenen Bechtsflreite noch

einige IDochen oer3Ögcrt. 2lus biefem (Srunbe glaubten wir eine oorläuftge

2(n3eige nicht unterlaffen 31t folleti. Denn bie neue Publifation ifl, wenn
man oon ben oon Hiegfche felbjl h^<«d>hfcnben Partien ber 5örflerfchen
Biographie abfieht, unbebingt bas bebeutenbfle IDetf bet bisherigen Citeratur

über Hiegfche. 2ilan fann bies Urteil fchon auf ben etflen Banb hin wagen,

ohne ein Dementi burd[ ben 3»eiten befürchten 3U muffen. U3it werben nach

Doüenbung bes U?erfes batauf mit ber Jlusführlichfeit 3urücffommen, bie

eine Deröffentlichung oon folchem (ßewichte beanfpruchen barf. S. 2IT.

Heues Don 3oljann Sallljom.

3n bem Cieberbuch für Schulen, h«rausgegeben non (Suflan Damm
(Ch«oöor Steingräber, teip3ig), pnbet man (S. 103 Hr. U 9) folgenbes

,2lbenblieb“, bas nach einer inbifferenten Ciebertafelmelobie oon 5tiebrich

Kuhlau „ruhig unb ausbrucfsooll'' gefungen werben foQ.

Damm
Unter allen IDiffeln

3ß Snh;
n allen ^meigen
ireü bn

Keinen £ant;
Ute OSgleln fcglafen im tUalbe.

IDarte nnr, kalbe

StglSfß auch bn.

(Soettge
Ueber aOen (Bipfeln

Hnh,
3n allen lUipfeln

Sptirefi bn
Kanm einen ^anth;
Uie Dbgelein ((hmeigen im tUalbe

©arte nur, halbe

Knhefi bn auch-
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man {iet^, 3ol}<inn — ober toar cs fein ZUidifaiic Sieber*

wefet mit bem ey? — ijat bas Sebürfnis, ftdj feinen <ßoett(e für ben fyais-

gebrani) $ured^ ju finden. 3b*t< P<>6^ ^öi)enfiiininnng nidTt, bie bei

<Soett)c gleki) mit bem erßen IDorte anflingt tmb übet bie Becggipfei nt Mt
biaue ieme fdiant; U^m ifl bie 5el{nfndtt bes rofHos • einfamen XDonbrm
ftcmb, bie ganse nnaufbcinglicftc tmb bod) ttnrnitteibar ecgreifenbe 3rntboIi{,

ber ^ec (Soeti^e, bet Stürmer tmb Dränger, nad) ,afl bem Sumers nnt
aU ber Cnfl‘ oom fü§en ^rieben, non ber großen Hu^e träumt . . . Steber*

merer fegt flcb refolut unter bie Boummipfel, freut ftd;, baf ii)n bie 17ögei

nicbt mehr fidren, unb l;op auf einen gefegneten Sd)laf.

2lber oor bem €inbämmetii (ommen ii}m allerlei befd;anIuiK unb «rbon*

iicbe £infälle, bie i[;n ju $tuei meitem „Stroi^iien“ begeifiem. Dag bas

iüoeti^cbe Ztacbtlieb rliYti^mifcb fojufagen bnrdjtomponiert ifi unb bag bk
legte Seile inijaltlid) unb formell genau fo als enbgiltiger 5d)lu| wirft, wk
bie legten Cafte einer Seett^ooenfdten SYmplionie, bafür i{at unfer ireunb
fein <Diir. (£r oertieft unb fieigcrt feinen <ßoeti)e fo;

Unter oUen Ulgnbcn

3Ü Pi«9’;
Unk olle hotir'

Unb alle Cag’
3ammcrlant.
Das £anb cermelft in bem U>albe.

U7arte nur, halbe

Ulelfft and) bn.

Unter allen Sternen

3n allen tfimmeln
tibreft bn
Ifarfenlant,

Die dhtglein fpielen, ba* fd)afiie.

IDarte nur, halbe

Spielß and) bu.

hal > be fd)läfft and) bn.

hol > be mclfß and) bn.

hal > be fpielf) auch bn. (uum gratia in inf.)

Unfre IDigblättcr brachten gelegentlid) (Eraoefticen bes <6oetl)ifch*n Ciebes,

bie uns etwa in bie antomobilbnrd)ragen Strogen einer (5rogf)abt ober in

einen ftch entleerenben Koii5ert{aal h>>tc>nfüi)rten ;
man fonnte an ihrem

feefen £jumor feine 5reubc hoben, wie an (Dberlänbers parobifcher Silber«

golerie ober Stemplingers oberboyrifchem ^oraj IDirflid) beleibigenb wirft

bagegen ber philtftröfe £rn|i, mit bem hfeit ein Stümper ben golbnen 5abcn

(Soethifcher poefte aufjubröfeln unb weiterjufpinnen wagt; gut, bag er uns

weniggens burd) feine unfreiwillige Komif einigermagen entfehäbigt. für

ben mugfalifd)en XOert bes Ciebes ig bie oben ausgefchriebene phrufe be*

3eid)uenb, bei ber man fdjlöft, weift unb fpiclt — Siebermeyermugf im Übeln

Sinne, beren Sanalität man hoch nicht immer wieber mit ber elementaren

Kraft unb Schlichtheit unfrer Dolfslieber oergleid)en unb oecteibigen foQte.

* *
*
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Das Bnd} i|i in 26 (fdtrcibe fed^snnbsioanji^) 2(nfiagen nerbrcitet; bas
Cieb wirb auf b«utfcb«n, and) auf baverildjcn Dolfs> niib Znitt«lfd)ulen ge*

fangen. £in tialbcDÜdiftger (Rymnafiafi, ber iDanbcers Ztadjtiieb fannle,

fam ladienb ans ber Singjhinbe nadj £jaufe; ii(n freuten befonbcrs bie brei

(ante, fein Cant, 3<»«n>erl<int, ffarfenlant, unb bie falfdje Consecutio tem-
porum ,bie £ng[ein fpielen bas fdiaHtc* . . . 3fi gegen biefe Perfd^anbelung

«ines bid)terifd}en 2Reiftern>erfs aus ben Kreifen, bie ja and) für bie üftbe*

lifcbe Silbung unfrer 3^<nb Sorge tragen wollen, nod) fein protefi laut

geworben ?

©. Crujtus.

Xcr iüngfte 3??ünc^ener gegen unsii tätige

ßiteratur.

2lm 93uc^f)önbIeTbörfenbIatt nom 81. Januar fte^t folgenbe Slnnonce:

Den febr oerebrten Oerrn fiollegen teile id) ergebenft mit, bafi Dr. gran} Slei
unb icb nad) fünftägiger Üerbanblung am obecbagetifcben Sd)n>urgeiidlt oon ber Sn>
flöge, nach § 1K4 StStSSJ. ,nn)Qditige Süiber* betaubgegeben gu haben, freigefprocben
würben unb bie Sefcblagnabme ber infriminierten 8BerIe beS Dr. granj Slei unter
9etonung ihres n>iffenf(haftU(hen unb tünftlerifdhen SBerteS aufgehoben würbe. Sie
gelabenen 6a<hDerfldnbigen, nämlich $rofeffor greih. oon ^abermonn, (Shrenmitglieb
ber SSnigl. tlfabemie ber ItOnfte, Dr. Wo; ^albe, Unio.>SßrofefTor Dr. med. {((ein,

Unio.<i|)cofeffor Dr.oon ber Segen, UniD.<$cofeffor Dr. äRundcr, 3ofef Siueberet, $ro>
feffor ilnton Stabirr, Shrenmitglieb ber Sfönigl. Sllabemtc ber ÄQnfte, Unio.<$rofc{for
Dr. Oon, ftonferoator ber flänigl. $ina(othe(en, SSUhelm SBeiganb goben einftimmig
gftnftige (Gutachten ab.

3(h tonn baher baS Such: Z>o8 8uftwälbd|en, Salante (Sebichte auS ber beutfchen

Sarodgeit, heranSgegeben oon grang Slei mit hanbtotoriertem Umfchlag oon Son«
ftontin Somoff unb Slfe (Seride wieber liefern.

Sofort nach Sefanntwerben ber greigabe burch bie $rege trafen berartig enorme
Scftellungen ein, boh ber geringe, feinergeit befchlagnohmte Sorrot nicht auSreicht.

3d) bitte baher um Oebulb bis gur geitigfteHung ber in S)iud befinblichen neuen
Auflagen.

Wflnchen QonS oon SBeber, Serlog.

Siefe IBetfauptung mu^ tc^, foioeit fie ntenigflene mein ®utac^tcn be=

trifft, ganj rntfc^ieben }uiüdtoeifen. mar oon ber @taatganioalt)c^aft

ols Sac^nerftänbiger befteQt unb }tnar für ben literacifc^en Xeil inbetrac^

meiner früheren Sigenfct)aft al^ Sieuphilologe unb für ben fünftlerifcgen

Xeil in meiner fehigen (Sigenfchaft alS Jfunfthiftorifer.

ttmethhft als eine gonj fc^lecht gemachte bezeichnet, bie jmar

einen miffenfchaftlichen &h°rafter annchmen möchte, aber nor ber Iffiiffen^

fchaft nicht beftehen fann. Um nur einen ^aU anjuführen, hab ich barauf

hingennefen , bah ^er Slmethhft „oier unoeröffemlichte (Erzählungen aus

1001 Stacht* bringt, loooon gtuci in ber 9te(lamauSauSgabe biefer SRätchen

ftehen, unb bie brüte eine allgemein befannte, in allen Literaturen Dor<

lommenbe Qrzählung ift. Ueber bie oierte fonntc ich allerbingS nichts auS«

fügen, meil ich niährenb ber 5ßerhanblung nicht in ber Sage ronr, fie nach*

zuprüfen. Slber eS genügt ja, menn oon ben ,oier unoeröffentlichtcn* (Er-

zählungen brei befannt finb. 3ch hu^^ niich, maS mir wichtiger zu fein
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fdjeint, ferner barüber auggefproc^en, baö ber Mmetbpft quc| 00m fünft*

letifc^en Stanbpunft au8 mit aroetfel^oftem imb unfelbftänbigem ®ef(^macf

gemacht ift. Siefer Umftonb mar bann bic Seranlaffung, bafe icb trofe

meiner Slnfc^auung, eä feien einige ber flunftbeilagen beS Stmet^pftä atS
Pornographie sans phrase anjufeben, einen dolus bei bem Her-
ausgeber Ur. IBIci als nic^t erioeisbar bejeiebnete. @8 botibelte ftdb

babei bauptfödilicb um ein Statt oon gdiieien 5Hop8, baS nad) meiner ?Tn»

febauung al8 ,unjüd)tig im Sinne be8 ©efefeeS* unb nor allen Singen

al8 gan} unfünftterifeb angefeben merben mu^. 9(ber ba e8 nun gerabe

Don 9lop8 flammt, ben manche, fogar oiele, für einen boebintereffanten

Aiinftter b^tl^u, ber in mandjen fatbolifcbdterifalen jlreifen fogar

görberer ber Sittlicbfcit gilt, ift e8 bitrcbauS nid)t auSgcfcbloffen, bab Herr
Dr. SIci mit ber geringroertigen 3^icbfung eine bebeutenbe, nicht blo^ ero*

tifcb intereffonte Slrbeit ju ocröffentticbeu ber ÜJleinung mar.

Som Suftmälbcben erflärte ich, bag ich e8 mir taufen merbe, falls e9
freigegeben merben follte, ober nicht roeil e8 mir gefalle, fonbem meil ic^

e8 als eine erroünfebte 9Jlaterialfammlung betrad)te, bereu roiffenfcbaftlic^e

Serarbeitung aHerbingS erft noch Ju teiften ift unb oon Dr. Stei gar nic^t

cerfuebt mürbe.

lieber bie ©utaebten ber anberen Sacboerftänbigen foH b‘'r nicht«

gefagt fein ;
aber es fcheint mir, bah noch mancher ber Herren roenig ent»

jiidt märe, roenn er mühte, bah fein 9lame nun jur Sleftame für Sücber

benüfet roirb, bie un8 möhrenb ber jroei Sage, roo un8 unabläffig au«

ihnen oorgetefen mürbe, recht befchroerlid) geroorben finb.

3}lit in Slntlage ftanb auch bie in ÜBien hemuSgefommene Ueberfehung

eines englifchen SebmuhromanS aus bem 18. 3nhebunbert, an bereu Ser*

öffentlidjung Slei infofern beteiligt mar, als er ihren Sruef oermittelte,

freilich ohne — roie er fogte — ben Snljolt 3U fennen. Stu^ in bejug auf

biefeS rein pornographifche Sud) mürbe Slei freigefproeben.

günf Sage mürbe unter Stufbietung eineS groben Sacboerftänbigen»

apparateS über biefe brei SBerfe oerhonbelt unb am Sebluh fam nichts

onbereS heraus, als eine riefenhaftc Seftome für bie freigegebenen Sücber,

beaiehungSroeife für bic Serlcger, bie nun ihren Scrlag für recht feftge-

grünbet hniten bürfen. $aS mar ganj geroih nicht ber 3niecf ber Uebung.

S)er cnglifchc Schunbroman mürbe freilich im objeftioen Serfohren

tingejogen; aber er ift jcöt fo befannt geroorben, boh ber Serleger ihn

nur in anbercr ^orm roieber herauSjugeben brouebt, um eineS Somben»

abfaheS ficber ju fein, 5umat roenn er ihn auf bem SubffriptionSroeg oerfauft.

Sie beiben anberen SBerfe mürben überhaupt freigegeben, obfd)on ber

Slmethnft unbebingt auch hätte eingejogen merben follen.

3tb h“^>E uiich feitbem lebhaft bemüht, ju ergrünben, roo ber gehler

bei ber Sct)anblung biefeS gaücS gelegen ift; aber ich fonnte ouf feinen

feften Soben tommen. 3)ie cinfadjftc Annahme ift natürlich bic, bah über*
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^aupt feine Slnftage ^ätte erhoben toerben follen, nienigften« ni(^t gegen

ben 5lmet^9ft unb gegen baä ßuftroälbe^en, roeit erfo^tungägemäö ber

Secfinontcl beä literarifc^cn unb fünftterifc^en 3nterefTe8 folc^e äöetfe

(S8 roirb ni(^t leicht ein flünftler ober ©c^riftfteQet oon gutem

9fainen unb ouc^ nur einiger Sfutorität ju finben fein, ber fii'^ baju ^er>

gibt, über 3Berfe, benen man tatfaefjUe^ ben Sufantmen^ong mit ßiteratur

unb ßunft nici)t abfprec^en fann. ben ©tab 3U brechen, fo ba^ i^t 93ers

faffer roie ein gemeiner Sieb ober Setrüger in8 @eföngni8 fommt.

SBer miE e8 unb oor allem, mer barf e8 magen, über bie lebten Se«

lueggrünbe bei ber $erau8gabe einc8 SBerfe8 ber ßiterotur unb 5funft ein

beftiinmteS Urteil 3U fäQen, menn einmal ein gemiffe8 3Ra^ oon fünft«

fcrifc^er 3ntention unoerfennbar oorliegt.

Slfan fagt roo^f, ba^ ber Uünftler fub nic^t au^er^afb be8 ®efete8

ftellen barf, aber e8 fann boc^ nur eine ^anbiung beftraft merben, bie

entroeber mit böfer Slbfic^t ober in gefe^eöroibriger gabrläffigteit begangen

mirb, unb e8 ift gan3 aufjer allein 3>i>cifU> ba^ ber ftünftler fe^r fiäufig

in ganj bered)tigter unb burc^au8 reiner Slbficfjt etioa8 fc^afft, ma8 nun

einmal mit ben Ianbe8übfi(^en Wiific^ten oon gut unb bS8 nic^t überein«

ftimmt. Gr orbeitet auf einem @ebiet, too fic^ bie Segriffe ber äJloral

nid)t fetten in it)r ©egenteit oerfc^ren unb jnmr bevart, ba^ innerhalb

ber Sunft mancf|e8 nid)t für anfib^ig empfunben roirb, roaS aufeer^alb

i^rc8 Sereic^eS ^öc^ft oeiroerflic^ roäre, bafe ferner auc^ — unb ba8 roirb

oiel 3U roenig beachtet — innerhalb ber Jlunft mane^eS für unbebingt

niebrig unb gemein gellen mufe, roa8 außerhalb i^reS Sereic^e8 für tabel«

to8 unb fe^r forreft angefe^en roirb. Sabei fprec^e ic^ natürlich nic^t

nur non ber 9Jloral auf bem gefc^Iec^tlic^en ©ebiet, fonbern im roeiteften

Umfang be8 2Borte8. G8 gibt in bem großen Se3irf beffen, roa8 man

ßunft nennt, oft bettügerifc^e 9liebcrtrarf)t, bie ungemein forrumpierenb

unb aut^ im nationaIöfonomifrf)en ©inn fct)äblic^ inirft, aber fid) ber allge*

meinen Sißigiing erfreut. ÜBo ba bie ®ren3cn 3roifc^en Grtaubt unb

Sträflich 3U 3ict)en finb, roeife niemanb unb roirb inol)I ouc^ niemanb

roiffen. fKan mu^ fit^ ^ier auf eine geroiffe ©elbftreinigung ber fünftte«

tifc^en ßröfte oertaffen, bie fdjliefeUc^ boc^ ben 3lu8gteic^ 3ugunften nic^t

nur be8 ©uten, fonbern nuc^ be8 Gbten rein au8 fic^ felbft febaffen unb

3roor nic^t nur 3um 9tuöen ber Äunft unb ber flünftter, fonbern 3um

$cit unferer gefamten, aurfj ber ctf)ifcf)en Rultur. Sie Serbättniffe

fid) ja im Sergleid) 3U früheren 3oh>^bunberten unb bauptfäcblicb

gteicb 3U ben teftten 3obrKbnten, bureb bie überaE 311 beobaebtenbe Serfeine«

rung be8 ©efd)macfe8 febon fo febr gebeffert, ba^ man biefe Slngetegen«

beit ruhig ber 3ufu»ft überlaffen barf; aber oon ©efebeSroegen ift nicbt8

3U febofftn at8 oerberblicbe Seunruhigung. Ohne bie SBürbe unb Sebeu«

tung ber Seligion unb ber SBiffenfebaft gering 3U oebten, barf man fagen,

bab bie ftunft bie feinfte Stume be8 9Jlenf(bengeifte8 ift: aber roie aEe
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9lumen gebeizt fte om beftcn, menn man i^r bie nötigen Spftenjbebin«

gnngen gemäbtt, unb fte im übrigen noOfommen in 9iube I&^t. fann

bann ^ie unb ba anc^ eine (Siftmorcbel ober, roie ber Sotanifer biefe $flanj|e

nennt, ein phallus impudicus oon ber $lrt beS Slmetbgftö beS ^rrtt

Dr. Stei auffc^ie^en, aber er rcirb fit^ oon felbft ni<^t gölten fönnen,

meil boe blutige S>i(ettantentum au8 jeber Seite fpriebt.

Siefe 8nfcbauungen im allgemeinen, menn out^ nic^t ohne

9(bmei(bungen in einaelnen fünften, bei ber geiamten beutfe^en Schrift«

fteHer- unb ihlnftlerroelt. S)arum roerben au8 i^ren flreifen feine ®acb*

oerftänbigen jn geminnen fein, bie jugeben, ba^ bie oom ®eie^e feftge«

legten Slormolbcgriffe oon Sittlic^feit auf bie Jhmft übertragbar feien.

So toar bie fflage gegen ben 9lmetl)gft unb baS 2uftmälbc^en, ba beibe

jtoeifeno8 tro^ übler (Sigenfcl)aften au8 fUnftlerifc^em SRilieu ftammen oon

oorne^erein aubfidttSloe.

68 toöre oielleidit beffer geroefen, nur gegen bie §onng ^itt b«
Slntlage ju ergeben unb hier an bem f^aben feftju^alten, ber bureb ba8

SugeftänbniS bc8 $crrn Dr. SBlei gegeben toar. S)iefer ^at roeber ben

pornograpbifc^en Sfiaratter be8 Sucres geleugnet noc^ ^at er oerfc^miegen,

baß er ben fc^riftlic^en Serfc^r jinifcfjen bem Ueberfefeer unb bem SBiener

älcrieger oermittelt l)at. (Sr ^at aber beftritten, ba^ er baS Original unb

bie tleberfeßung gefannt t)abe, unb ba i^m ba8 ®egenteil nic^t gu betoeifen

Toar, mu^te er freigefprod)en roerben. Saß Hingt ja ganj gut, aber kgenb

jeinanb mu^ boc^ ba geroefen fein, ber bie Sc^ulb an ber $ublifation

trägt unb ba^ biefer Sd)ulbige, nacf)bem einmal fe^r oiele Hn^altßpunfte

gegeben loaren, nid)t ermittelt roerben lonnte, fc^eint mir ein töeroeie ba«

für ju fein, ba^ im juriftifc^en älpparat nid)t alles Happt. SBenn eS fi<^

um einen S)icb)ta^l ge^anbelt ^ättc, roUrben roeniger iln^altepunfte genügt

hoben, ben Jäter feftjufteHen, aber in tünftlerifchen Singen oerfagt, roie

id) im oorigen 3at)re an biefer Stelle bei onberer ®elegenl)cit auSgefühet

habe, bie ffllof<hincric ber 3ufti3PfIfge faft ftetS. SBie roenig Vertrautheit

mit ber fWaterie bei ben Suriften herifthl» ^>>6 fthnjer begreifli^e

JatfadE)e jeigen, boh toegen beß Slmethgftß fchon oorher in Sreßlou ein

Verfahren gefchroebt hol/ ohne ba^ man in Sreßlau ermittteln fonnte, roer

Dr. Vlei ift unb loo er lebt. üRan roufete ihn nicht ju eruieren, n«h>ti

fchlicfelith an, bafe er ein Slußlänber fei, roeil bie Oefterrei^h

Dcrlegt unb gebrudft rourbc. Sobei fteht aber Slei fchon feit 7 S^h'^***

in Stürfchnerß Siteratnrfalenber. Sie fDiflnchener Staatßanroaltfchaft h<2

fi(h freilich eine folche Vlöhe nicht gegeben, aber eß genügt fchon ber Vreß«

lauer gaH, um barjutun, bafe in ber Vorbilbung ber Suriften nicht bie

geeignete ©runblage gegeben roirb, bie jur Vehanblung fo fchroieriger fünft«

lerifcher unb litcrarifdjcr fragen gcfchicft macht. 3n biefer $infi(I)t foHte

entfehieben etroaß gcfchchen, roeil geohe fultureHe unb materielle 3ntercffeii

bobei gejörbert, bejichungorocifc gcfchäbigt roerben fönnen. 3<h möchte
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aber ^c, um ein äJli^oerftänbniS Qbet baS btefeS Sluffa^eS ni(^t

auff»mmen gu laffen, bemerfen, ba^ mä^renb bcr ÜRünc^ener Ser^anblung

bie ^(tung beS Sorfi^enben unb be8 Staatöamvaltö, bte o^ne aut^ nur

tm minbeften la; gu fein, boc^ buct^auS fern oon $ebanterie, $clibetie

imb SerfoIgungefu(^t getuefen finb, uon bet iSerteibigung unb fSmtlit^en

^ac^uerftänbigen o^ne (Sinfc^ränfung anerfannt morben ift. Sfber barin

fi^eint mit nurt bet Seroeie bafllr gu liegen, ba^ e8 nic^t an ben $erfonen,

fonbein am <5gftem liegt, menn in Sachen ^nng $i(l lein Sc^ulbigcr

feftgefteQt roerben fonnte. Unb baS ift roirflid^ fc^abe; benn ^ier ^at bie

Pornographie bem ®efeh eine ?lafe gebreht.

6ben je^t oeröffentlicht ber Porftanb be8 PereinS bet Puchh&nbler

gu Seipgtg eine Stage .über baS $afd)en nach Senfation unb bie tief be*

trübenbe €pefutation auf gemeine ^nftintte, namentlid) auf Perirtungen

beS (SefchleihtSlebend. (Sbenfo roie in ben äBinlelbuchhanblungen unb tleinen

Papiergefchöften neben ber in 3chnpfennigt)eften reiijenb getauften S)eteltio>,

Perbrectjers unb Slbenteurer^Siteratur baS gleich mohlfeile, aber gebiegene

ehrbare SolfSbuch nicht auffommt, fo machen fich anbcrSroo bie auf tauf«

fräftigere, ja gebitbete Steife berechneten, fcheinsmebiginifchen >Sclehrungeni

bte >n)iffenfchaftlichen< ober >tünftterifchen< @chilberungen be8 meibtichen

Sörperd, bie Qalbroettbüdher breit." äBaS hi<<^ betlagt roitb, entfpricht ben

Xatfachen, aber man roirb taum hietüber gro^e Seforgniffe hegen brauchen

;

benn bah berartige SBcrte jeht fo maffcnhaft heroortreten, höngt mit bem

Umftanbe gufammen, bah 3ue 3eit bie inoberne Scprobuftiongfunft noch

jung ift. 8tH biefe Süchet hoben ben Steig bcr Sleuheit für fich- ®o roie

biefet oerfchrounben ift, roerben bie 3Berte biefet fonberbaren PJiffenfchaft

an ber Sonturreng gugrunbe gehen, bie fie fich felbft fo maffenhaft fchon jefet

bereiten. SJlan tann ähnliche^ auch [’nft beobachten. 0o leibet bie ernft<

hafte tunftroiffenfchaftliche fliteratur gurgeit nicht roenig bnrunter, bah fo

auherorbenttich oiel IBücher auf ben SJlartt geroorfen roerben, bei benen

hie SHuftration nicht ba« meifte, fonbern ba« eingige 3ntereffe für ben

Herausgeber unb Perteger bilbete. Sie gitterte Stage beS PereinS ber

Puchhünbter fcheint mir übrigens nicht bagegen gu fprechen, bah bie

fchlimmften StuSroüchfe ber Pornographie gurgeit bereits befeitigt feien unb

groar roeniget burch Slnroenbung oon 6trofen als burch bie gunehmenbe

Pefferung beS ©efchmacfcS. 3ch gloube nicht, bah t>a8 Publifum, roenigftens

baS beutfehe, noch lange 3*'t auf bie ermähnte Pfeuboroiffenfehaft an»

beihen roirb.

Plünchen Sari Poll.
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Sufd^iiften imt 21nlii>orttn.

f^errn Dt. 3«ftf QofmUlets Sag auf
S. (7 ies 3anuaf£}eft(5 feljc gef«^.

Jeüfdjrift:

,£^iet ifl Dlelleidrt itt Ort, senpnntert
jn fragtn, iDarum ttin Sübncnleiter, (cibfi

Heinitaibt nid^t, ben Stbatfblicf batte, bos
fleine Stütf (nlmlitb ijugo oon Qofmann5>
tbals .Der tCor unb bet (Eob*)3u fpielen' . .

.

— biefet Sog gibt mit Deran affutig 31t

bet fafiiftben 8etid)tigang, bag u. a bie

Dteebener (genetalbireftion brr Kgl. £)ofi

tbrater, fomie bet b)rt3og oon 2Inbalt oor
3abten fdjon biefen ,5dforfbIi(f* batten.

Dcgan. ptof. Dt. Jtrtbut Seibl.

•

3m ifebtuat'Qeft bet .Sübbrntfibtn
monalsbcfte* brudt Qett Dt. Qein3 Braun
äuget bem oon ibm neu oiifgefunbenen
Briefe (Soetbrs an mannliib aurb bie

übrigen, bereits befannten Briefe iSortbes
an benfelben Kbreffaten ab. Dabei bat et

uberfeben, bag bet pon ibm oermigie Brief
pom 27. 3>tal 1806 pot 3tt)ei 3’bfen pon
mir unter ben 21utograpben ber inümbcnet
bfof> unb Staatsbiblioibef gcfunben unb
im <So(tbe>3abrbu(b (906, Banb 27, Seite

97 f percffentliibt morb'n ifl.

tnümben, s. II. (908.

£ti(b peget.

*

Don Qerrn Kapedmeifier Scbnieooigt
nabeftibenber Seite roirb uns gefdjrieben,

bie Beurteilung Sibn^epoigts in unferem
Kuffag .Dos iniimbener Kaimoribiftet*

(inärsbeft (90«) märe geroig aünftiget aus*

gefallrn, tnenn bie Detbälmiffe, unter benen
et 3u mirfen batte, in pollem Umfang be*

(annt müren. (Dir rnerben t^errn KapeU»
meiftet Sdjniepoigt einlaben, feinerleits

eine Darlegung bes Saiboerbalts 3U geben.

«

p. H., Berlin. Bntmmel ifl tpirflidt fd(on

in einem Romane bebanbelt rpotben pon
bem tnümbener Diibter Karl oon ßeigel:
BrBmmels <.5;ü<f unb €nbe (ITlundien 191)5,

Osfar Beif). Sie ftnben in bem Romane
bie Srbidiale bes Danbys fünftleriub per*

Hart. €ine Ucberfegiing bes Budjes pon
Barbey b’JlurepiUy über Brummel tpirb

oon Riebarb Sibautal porbereitet, ber in

bet Beilage 3ur RDgemeinen Leitung ( (908,
Br. 25) eine Rrt <£infübrung gegeben bat
auf (Srnnb ber neuen (Ttonograpbie oon

|Roger Houtet de Monvel : ( leoree Brummel
et George (V. Pari«, Pion, 1906.

s. m.

Offener Brief an Qons pon müllet
in SaCben €. IL 21. Qoffmann.

Dlüniben, (9. ,febmar (908.

Sebt oerebrter Qert oon ZRüIIert

IDas mürben Sie bagn fagen, metm ii)

bem fd)önen Beifpiel, bas Sie in ber oori>

gen Bummer biefer Seitfibrift gegeben,

folgte unb, 3t)ttttt Barnen ebenfalls als

.unabfür^bate IDortgruppe* begeidtnenb.

Sie (ünfttgbin £jett .Donmüller* titulierte ?

21ber iib mügte bann mobl ebenfalls iric

Sie 3ut Begrünbung eine 3roölf (!) §eileit

umfaffenbe 2(nmertung fcbreiben, natürlirb

mit bübfib aipbabetifib georbneten Beioeis-

ftüdcn unb berglei<ben. Da ber gute .00m
inbe“, bet fid; gang nett in o. 4. abfürgcn
liege, f<bon oor mcbreren 3abren bas ^eih
li<be gefegnetbat, mug i<b 3baen nnnmebt
einiges fagen, gumai Sie ja bie (Sütc batten,

mir ben fdjönen (Citel eines .nnermübliiben
Qetolbs* biefes mobimeinenb, aber bergliib

ungefibidt gemefenen Dilettanten beigu*

legen. £mftli(b mö<bte i^ jebodt glriib

bemetfen, bug Sie ba im £ifer bes (Sefeebts

Dinge aneinanber gereiht haben, bie fid>

ihrer gangen Befcbaffenheit nach nidtt gut
in einen berartig miibtigen higorifiben fnu*

fammenhang bringen lagen — es fei benn,
bag Sie bet £ntmidlnng meiner perfönlidi*

feit ein gtSgeres ißcmiibt beilegen, als idf

ihr einftmeilen gu pinbigieren oermag. 211s

Knabe f<bon ein eifriger Derehrer ßof*
manns, insbefonbete btt »^antafiefiade',

ber ,Setapionsbtübet* unb bes .Kater
murr“, eifüUie mich !>as £rfcheinen bet

0. £.'f(hen Kusgabe mit begreiflichem jugenb*

lichem £nthugasmus — mar es bod) bas
elfte ITlal, bag einet ben Detfuch ber Samm*
lung mujtfalifcher Schriften ffoffmanns
maÄte — unb ich biefer Begeiferung,
bie fich fpüiet fiarf abgefüglt hat, IDortt

in meiner erften felbftänbigen febrift*

fteOerifchen Ceifung. 211s id) bie <5rife>

bachfiht 2(usgabe ein 3ahe fpüter |(400
als gmanfigjähriger) befpraA, mar ich fchen

bur^ Ba.tprüfung gut Unhaltbarfeit ber

£nbefchen 21usgabe gelangt, unb mein £r*
fuchen an lSriieba<h ging im mefentlichen

bahin, feiner £bition eine miitlid) gute

unb pollftänbige 2lusmahl auch ber muti*
fulifchen Schriften angualiebern. Dag
cBnfebuch, bet feine ^ogmannfenner unb
eminente Bibliophile, meinem Rate unter

Bezugnahme auf meinen 21nifel folgte, bat

imeh febr gefreut, aber bie 2(rt, mie er feint

2lusgabe ergängtt, tonnte id) nur als eine

Derfchlechterung biefer 21usgabe anfehen,
eben gerabe, meil er gd> in ber 21usmabl
gong an bie £nbtfche 21usgabe hielt unb
nur ben £e;t nolbürftig reoibiert gab. Dag
es mir bei meiner Stellungnahme gu £tibe

unb ißrifebach aiisfcblieglidb auf bie Sache
Qoffmanns, nich‘ aber auf bie btttiligte*



3nf(^riften uni 2In(n>orien. «5

pt’Tfonen anfam, fdjcint 3bncn cöDig tni'

«angen 3a fein, kenn octbicUe es ftd} oniets

b«tl( bi»b«t feine Urfacbe, an 31)'*^

oomelgmcn (Sepnnung 3U 3n>cifeln), kann
hätten Sie tuoi)! tanm kie 21tt meines
fugenklithen Cintretens mit keratti^cn iro*

niidjen Jtuskrücfen belegt Diein im XIo»

»embei tgos in ker .bleuen 3eitf<brift fQt
mufit* etfcbienener äuffag, ker im n>efent>

lieben nur eine übetarbeitete unk ergän3te

^ufammenfaffung meiner beiken früheren
21nffüge mar, beftbäftigt fid;, mie Sie loobl

miffen, nur gans flücbiiü >nii £nke unk
legt COT allem lÜert auf eine enkgültige

3ufammenfaffung ker Qoffmannf<ben mufi-

talifiben Sebtiften, fomeit fie kamals be>

fannt maren. Da kie (Srifebatbftbe 3»*

fammenfteHung, mie aueb Sie fofort ein»

fab<n> billigen btnfpräcben ni<bt genügen
tonnte. f<blug i<b 3bnen, tcas Sie metf»
cürkigcriceife in 3brem bluffage gar niibt

encäbnen, cor, mit 3b»t*>t gemeinfam
eine binsgabe 3a ekieren, bei ker Sie kie

pb>iologif(be (Eeftrecifianübernebmen follten,

icäbrenk iib kie mufifalifebe Seite bearbeiten

tpoUte. Sie maren prin3ipiell einoeriianken,

certrSfleten mitb aber auf fpütere 3 eit, ka
Sie 3unüibii 3bc( beriefe- unk Hagebutb»
ausgabc, an ker Sie nun f<bon fo cielc

30b« obforieren, fertigitrUen moUten. Da
itb niibt fo lange märten tonnte (bölte iib

gemartei, kann märe meine blusgabe beute
immer noib niibt ka. in3mii'iben aber piber»

lid) eine ankeie mobifeile blusgabc erfibie»

nen), unternabm iib es, kie Saibe allein in

kie fjank 3U nehmen, unk kiefer Deniibt
auf kie mit fo überaus fibägensmerte ITlil»

arbeit eines ITlannes, ker mit Sie kas
material in bebtm mape fennt unk bePgt,

fibeint es kenn 3U fein, ker 3bf* neuer»

liiben blusfübrungtn mebr mit iSalle ge»

tränft bot, als es im 3niereffe ker Saibe
gut gtmefen märt, mir fam es niibt karauf
an, eine 3meite bluflage ker oon mir als
cölltg unmögliib eifannten £nktfiben btiis»

gäbe b'tiufteUtn, fonkern mögliibP balk

kern mupftr, ker bisher auf jene bliisgabe

angemiefen mar, 3U mobifcilem pieift et»

mas btfferes 3U geben. Ditfes 3 ><l gloube

iib trog ker mängtl, kie ker elften bluf»

lagt meiner Sammlung piberliib nod) an»
haften, trriiibt ^u hoben, unk in kiefer

Ueberteugung beflärfen mtib eine ungeheure
btn3ahl oon kuribaus mohlmolltnken keut»

fdjrn unk ftaiijüpfiben bJeiprtibungtn
meines Suibts, unter kenen Pib ouib eint
kts con 3bntn als beften fran3ÖPfiben
tfoffmannfenners bt3tiibntten tSenri ke

Cutjon bePnket (, Guide mu»i<-al“ 1918
blr. 1). Wenn Sie niibt nur kie 3 obalis<

cer3tiibnij fe, fonketn auib krn 3tbolt
meiner blusgabe unk ker fnktfiben oet»

gliiben hätten, fo träten Sie nidtt 3U 3bten
fcltfamen biehauptungen gefommtn. Dafür,

ka§ kie con mir aufgtnommenen Zle3enPo»

ntn, oon kenen ich erpmalig unter IDeg»

laffnng ephemerer Details kie aQgtmtinen,

heute no-b gültigen blusfübrungtn mitker»

gab, teilmeife niibt oon Qoffmann flammen,
pnk Sie mir bis h<»l( nod) ben firiften

bJemeis fibulkig geblieben. Zliibt meil

<Enke kitfe ober jene Ht3enpon anfgenom»
men, fonktrn meil iib Pe für tibt h>tlt,

habe iib pe teproku3iert. 3hte fubjettice

Uebtr3tugung peht gegen meine, unk meine
Uebtt3eugung ift oon 3mei £euttn gebilligt,

oon kenen ker eine piberli^ miipfalifib

(£nke), ker ankert aber ein eminenter

Qoffmannftnntr unk ein oor3Ügliib mupfa»
lifib unk mupfmiptni'ibaftliib gebilkettr

mann (fDinger) ip. Die blrt, mit Sie 3b<e
£ntkrcfungen maibtn. ip fteiliib kie pdtetpe

unk bequempe: IDtnn man fämlliibe ICage»

büibet unk Siitft an pd; gtbraibt hot, ip

es fein Kunppüit mehr, .lEnikeifungen“ 3U

maibtn. 3<b tfor nid)t in ker glüiflidten

tage meint fntkeifungen ftügten pib

lekigliib auf meine Kenntnis ker muPfali»

fiben blnfibauung tjopmanns, unk trogkem
habe iib auger kern (Dprriialnianaibbritf

über Kogebuc unk ker ®oinsfi<bie3enrton

gan3 unabhängig oon 3bnen (in ker Dor»

rekc meiner blusgabe peht kas Seite 7)

notb kie iflsnerfibc Ht3tnpon fepgePeUt,

beten £ibtheit Sit mir auf meine mitteilung

bepätigten. Siblitgliib fam es bei meinet
blusgabe nidtt fo fehr karauf an, mitoitit

bluf'äge bereits fepgepellt maren, fon>

kern karauf, kag pe ergmalig neugekrudt
mürben unk kag oon ktn bereits fehr un»

ooUftänkig unk in fibleibttr blusmabl ge»

kruditn kas mefentliibe unk allgemein gül»

tige mickergegeben murke.
Unk nun noib einiges übet ICept unk

blnmertungen meiner Knsgabe. Sie be-

tonen mit bleibt, kag iib in trPer Cinie

ITtupfer fei — <8ott fei Doiif tonnte idj,

ftitkem iib mir fibon früh äie arakemifibe

.IDürke* geholt, allem iSelthrtentum oalet

fagen unk niiib ausfiblitgit6 fünplerif.ten

blrheiten mikmtn. Der .magiptr (Time*

in ffoffmanns Kinkermäribtn, kie Sie fo

fdiön herausgaben, bat mir nie fonktrilib

imponiert, .^aha, Ifeir magiper, id> merf
es fibon. Du otipehp Dieb nnbt auf krn

iSefang", lägt tjofmann ken fleintn ,felij

fagen. IDütktn Sie pd;, rertbtleflet fttrr

oon mülltr, e mas mehr auf ktn .iSefnng*

oerpthen, kann mürben Sie Pd; oiele Smte
unk mir krn blnbliif eines neuen mogifter

(Cintc erfpart hoben. Sie mi’irkcn kann
aud? begreifen, matum idj gerake l^opmanns
(Sefpräib .Der Diibter unk ker Komponift*
an ktn blnfang gefegt, mogegtn Pd; alle

h ftoiifiben Cintengemüter notüriiib ereifern

müprn. Sic mürken audf meine fatblidje

blnorknung ker btegenponrn unk kie non
mir ermähne bPeihtnfolge ker bJettbooen»
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aaffS^e pnfief^ 2(b«r BIMnt eon Sa»
b«n }u Ttitn, 3to(ctlos.

tCtnn eben fid;, B>i( butd;

SrttboDtns pailtoien ju btmtifrii iß, an
(«bt oltlen StcOen geitrt bot (moncbmal
bonbeU es fi(b »obl oneb nnr nm Din<f>

fehlet bet erften 21usg«ben), bann ift es

bejfet, fHO((bn>eigenb bcrlcl Dinge jn Sn>

brm, als ein großes pb^Iologifd^es 21nmet>
fnngsgeiöfe barum ja nuuben. Q)as im
flbrigen meine 21nmrrfnngen betrifft, fo finb

fie füt febr gto§e Cefertieife gemäj ben
Sielen bet beit. Sammlung (,B&<btr bet

ibeisbeit unb S<b8nbeil*) befiimmt. IDet

feine 2tnmerfnngen btouibt, fann fie ja un>

aelefen loffen, jnmal fie ni<bt unter bem
(Lr;t fteben. Die Ktebsftbc Sejenfion, bie

banfensmerter IDeife einige Detfebcn fe^<

flellt, i^ in gan3 anberem (Stifte gef^rie«

ben, als fi(b na<b 3^tem Sitat uermnttn
lägt, fibrigen ntiffen Sit febt gut,

n>tl(be tföDenmäibte bisnteiltn in ben
Drndereien ibt Spiel tteiben, btfonbets,

lutnn bie Dlufifbeifpitle augitbalb bes

ffanfes gelegt isetbtn. So i^ leibet eine

Seite meinet Ziusgabe na<b bet Heuifton

in gan3 toller tDeife oetnnflalitt ntorben
— unb auf bieftt Seite bol Krebs bie

g Bolenfeblet gtfunben — bie einsig^en

notenbeifpielfebler im Su<bcl Cin Dliin«

(bentr ;frtunb, einet btt bebtntenbfttn

beuifcbtn inuftffibriflflrller, botle btt (Süte,

mi(b bei ber Heuifton 3u untttftügen —
unb ttogbem finb Detftben, bie id) bebaute,

geben geblieben. Dos lägt fi(b aber, mit
Krebs ati<b liebensmätbigetmcift betont bot,

in ber 3mtilen Kuflage alles Iciibt änbern.

Die Qanptfatbt ift, bog übetbaupt einmal
elmas gefcb<ben ig, unb mit fdteint, es ig

beget, ftif<b 3»t Sdjlacbt 3U gellen,

mtnn man antg ein paar IDunben cibält,

als in bet 21rt bes ^abius iCunctator 3ob<
unb Itog geb berum3ubrü(frn unb bötbgens
einmal ein tleines Scbaimügtl 3U tisfitrtn.

3m übrigen gimme i(g 3 l|0'O ottt bem
^ogmannjiiat bei; 3o, >»it gnb .all 3 u>
mal' Sünber, unb f^au idj mit 3b'
Kreislerbu<b an, in bem Sie bas Kunggüd
fertig gebraibt baben, bie Kreislerbiograpbit

bübiig cbronologifd; > b'goriftb georbnet

unter 21usf<blug ber Kattfinuir £pifoben
(.Kranfbafte Hobeit' nettnen Sie bie ge>

niale Urrbinbung betber (Zeile !) beraitS3U>

geben, bann, oetebrteget Qett uon Dlüller,

meig iib ni(bt, met uon uns tuobl uor bem
gemaliigen ffogmann als bet grögtte
Sünber bagebt. t>iellei(bt mieberbolt et.

mitb ec einmal 3^itt bn £lyfhim angi^g,
mit ffurtilem Cddieln feines .3etm von
Bratel* tDorte; „Ueb^baupt ig bas ct«
gan3 munbttliibcr Dtann, bet %tt magiger
(Linte, niib es ig mit beinahe fo, als frp
es befftt gemefen, et märe g<ui3 teuon gc>

blieben.*

Do<b bas 3n fogen unb 311 tnifibetbeit

ig ja ifoffmanns Saigt.

Unb nun leben Sie mobl. 3<^ uerbleibc

mit begtn (Srügen in signo £. C. 2L als

3b' ttgtbenget

(Ebgat 3g'^
mein ,Kriti((bet Hfidbllcf botte in ergec

tinie ben not aigt H»rngonen 3B
matntn, bie ohne (Srnnb ^offmann 3ugo>
fdtrieben motben gnb. 21m SÄluge, Sette

294/95, bobe i(b — mit ieg boffe, in &bex>
3engtnbtt IDtift — bargetan, bag bie rtollr

Bemtislag in einem foligen jaQt auf bem
liegt, btt ein Zlnonpmnm einem begimmten
2intot 3uf(brcibt. IDie ein folibtt 8c>

meis 3u führen ig, glaube i(b S. 28g oben
binlängliib angebeutet unb in ben ;fdllen

IDtigl unb (Sind S. 284 f, aud; ptoltifdr

gt3tigt 3u hoben.
IPollte mein uerebttet ßert (Segnet aif*

meint Darlegungen entfröften, fo mugte
et bie iE(blbcit bet ftagliibtn Ht3cnfionen

auf biefem IDege enutifen. £t uerfuebt

bas aber jegt fo mtnig, mit Domenbe unb
et es früber uetfutbi hoben; et ottfdtonjt

g(b hinter 2lulorliüten.

21II1S übrige in feinem Brief gebSet
nitbt 3ur Sa(be. 3<b begnüge mi<b olf«
bamit, auf ben ntdifigen £ingong 3U er*

mibttn, bag meine jomilie müllet brigt
unb bag 3g'i otiib mit Hetgt in frinex

£inleitung fo nennt; es fagt bod) and;
fein uemünftiget menf(b .uon (Sotlbe**

ober .uon Bismatd*. Dagegen tut 3gci
Unrergt, menn et bie jamiliennamen
Oomenbe, Danberbilt, Caplace, Dumont in
£nbe, Bilt, place, mont uerftümmelt.

Urtiter moUte id; mit meinet 2lnmeitnn9
ni(gts fagen.

Bei bet (Sele^enbeit bitte Ug einen

Dru(fftbltr beri(gtigen 3U bürfen, ben itg

3U fpät gefunben gäbe: Seile 291 S- > f-

mug es brig'O '’on biefen 20 Stüd fO in

extenso auf3unebmen*. Dieft ^feftgeUnng

ig miigtig; benn unter ben 3rgn Heseit«

gonen, bie 3Ü'i i" Cinit cmpgeblt,

brgnben g(g leibet nur ui er Bogmannfegt.
Die Begrifterung allein tui's eben ni(gt.

Berlin, 21. jtbruat 1908.

Bons uon müllet.

PrfomvortluS): ^'aal IlitoUia» Coffmann m Dl&ndftn.

ZZad)>ni<f btr cinitliitn lur nsb mit 9enaun ftfatUt

KfL ^of«9a<bbra4f«tti Xa^ncr dt CaIl»«T.



Pas f}aus öcr Klage.

5 u einem antifen ZHoti».

Don 3. O. IDibmann in Bern.

ging f<^on auf 5ei;n Ui)r Hac^ts, als ein Ccäpplein Qeiren bie 0aft«

pub« „5um alten Xottjaus“ betrat. 2tus bem Dortrag eines fremben Xe3Üators

famen fie. Unb obfdjon ade, nac^bem fie 5U getro^nter Cafelrunbe um ben

breiten bel^äbigen Heftor gruppiert unb ben erflen 5<^Iu<f genommen

tjatten, fdjmun3elnb oerfic^erten, iijr pUfener ^abe i^nen noc^ feiten fo gut

gefc^meeft n?ie nac^ foldj ungemoijnter ilnftrengung eines lyrifc^en Ubenbs,

fo moren fie boc^, n>ie fie beijaupteten, „poetifd^ geftimmt" unb ebenfo einig

in iljrem £obe ber guten 2Iusfprad;e als ber gefc^macfoollen Uusmal}! bes

Deflamators. ÜIs acfUjetifdje ^einfe^meder — bie fleine ©efeUf<^aft ftellte

ben Kterorifc^en £tub ber mittelgroßen Stabt oor — rüt;mten fie namentlit^

bas IDagnis bes Dortragenben, auf Buntfe^eefigfeit feiner Darbietungen uer<

5id)tet 5U Ijaben. Hic^t mie fo manche feiner Berufsgenoffen Ijabe er bie

IPirfung emfter unb tieffinniger ©ebic^te buri^ grell barauf gefegte Ifumoriftifc^e

Sd^manfbic^tungen geftbrt, im ©egenteil bie Küljnljeit fotueit getrieben, ben

Ubenb mit einem außerorbentlic^ büftem ©ebic^t 3U fdjiießen.

€ine Cegenbe mar es unb ^ief »Die tote ©rbe“. ®ngel ^dtten

ben ^immlifdjen bie Botfe^aft gebradjt, enblidj fei ber blutige Stern ucrglom-

nten, olles bas unfelige Ceben ber £rbe uerljaudjt. Do mären bie Rimmels-

bemoljner Ijerbeigeflogen, bie traurige IDeltcnlcicfje uon naljcm 3U feljen,

mären auf bem Xiefengrab mit ^eimlidjem Jlflftem talauf talab gemanbert

unb i^ätten ehtanber bie fdjaurigen Sagen er3ät}It oon all ben fd;recflid;en

©ef<^el(niffen aus alter perfdjollcnet 2nenfd)en3eit. Schließlich h®**«" ß*

Sühnaltar errichtet, ein frommes Requiem aeternam angeflimmt, IDeih"

maffer gefprengt unb ben Segen h^ic^ci^dcß«hl-

Der Segen, ber fchmebte mohl übet bie IDelt,

Das IDeihmaffer rann übers Zlcferfelb, —
Doch peh* mill bas bebcuten?

Der Segen flog ängftlich im llreis h«nim.

Dos IDeihmaffer mäl3te ßch um unb um —
Sagt an, mas foll bas bebeuten?

Stbbntfdft nionaiilicta. tSW, Qtft t. i;2
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Da fprad) bas IDei^ipaffer: „3^ Wt
Huf (Erben Ictn plä|djcn, tpoljtn idj aud; fpä[j’,

Das nie eine Crdne benc^t Ijat.“

Unb ber Segen, ber fprad; : ,3^ f““^’

einen ^ed, einen fleinen, ben nid;t ber ^lud;.

Den nid;t ber DTorb fd;on befe^t ^ot." *)

Der £el;rer bes Deutfd;en an ber Cbd;lerfc^ule ^attc, ba bie anberen bes

(Debic^tes enpäi;nung taten, biefe 5tt>ei 5tropi;en pati;etif<^ 5U fpreeben ftd

bemüßigt gefunben, erftlic^ um 5U jeigen, ba§ il;m bos (Bcbic^t pertraut fet.

fobann aud;, ba er fid; im Stillen für einen ebenfalls berufenen Deflamotet

l;ielt unb jeberjeit gerne l;5ren lie§.

lDäl;renb er bie Derfe fprac^, l;atte noc^ ein (Saft bas Cofal betreten

unb ben Scblappl;ut forpic ben langen ZTlantel l;inter bem Stul;le bes Heji'

tierenben an ben ^afen gel;ängt. (Es trat ber ZHolet bt

^ortis, eine (Beftalt, bie man nitit anfcl;en fonnte, ol;ne fidj 3u fragen, »o

bie ba3u gehörige fjellebarbe fei. Denn nid;t nur ber foloffale (Blicberbau,

aud; bie großen berben, übrigens mdnnlid; fc^bnen (Sefid;tS3Üge pon eigen-

tümlicher Simplyitdt bes Husbruefs macfern 'Krtegs

mann alter als auf einen bem mobemen £eben unb feiner fleinen HU-

tdglid;feit ftch anbequemenben DTenfchcn ber ©egenmart fd;lie§en laffen. Dem

hier perfammelten Kreife gehbrte er nicht an, ging überhaupt meip einfam

feine IDege, ba es ihn bebrüefen mochte, in feiner Hunft cs nicht meitet als

jum §cichnungslehrer gebracht 5u haben. Hber je feltcner er lieh machte,

befto mehr mugte man cs 5U fchdhen, menn er ftch einmal gefcllig 3eigle-

iDar er hoch als ein grunbehrlicher befannt unb, menn er erfl auf-

taute, auch als guter ©cfcllfchafter, ber, tpas er porbrachte, 3mor 3umeilen

mit einem ctmas ironifchen £ächcln begleitete, bas jeboch bem großen ®c-

ficht bes martiolifd;en lITannes einen licbensmürbigen Husbrud pcrlich-

©h”« 3*e>^erei folgte er einer cinlabcnben ^anbbemegung bes Seftors, an

feiner Seite plah 5u nehmen. 3”^ gleichen Hugcnblide ergriff ein am an-

bern (Enbe bes Cifches fthenber h^hrwr Segicrungsbeamte bas IDort, ein

etmas fuperfluger ^err, ber nicht leicht bie ©elegenheit porübergehen lief,

burch irgenb eine befonbere Dleinungsduherung bie anbem mo mdglich 3n

pcrblüffcn. Der Dichter — duferte et — habe überfehen, bag cs burch

unb anbere ^rcpcl pcrrufene Stellen als bicibenb perharrenbe ©ertlichffiten

eigentlich gar nicht gebe, ba unabldfftg eine 3nl<3>^alemeucrung bes Haumes

ftatlfinbc. D?ohl bemege fich bie ©rbfugcl im gleichen Hbftanbe roic innnet

um bie Sonne, aber ba fie jugleich mit ber Sonne unb bem gon5en Planeten-

fYftcm fortmdhrenb in anbere Sdumc bes IDeltalls rüde, befdnben ftch 3. D-

bie Sd;lachtfelber Pon £eip3ig ober pon IDotcrloo unb olle bie taufenb unb

*) C. SpUielet; I>i( tote £ttir, £egeni)e. (21ns .Battaien.*)
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3. D. tDiimann: Das Qans btt Klage. m
laufenö andern ©ertlic^feitcn, n>o jemals IHenfc^en i^r £eben aus^auc^ten,

genau genommen Idngfl nidjt me^t an 6erfclben Stelle 6es IDeltalls, tro jie

pd? befanden, als jene Crcigniffe un6 (Taten gefc^aben. 3e6e ©ertlicbfelt fei

geiDtfferma§en immer triebet eine frifcbe unb batjer ron feinem Jlu<be inft3ietl,

trenn man überboupt fcbon folcben Poetenpbantafien einen Stimmet ron

TDirfliibfeit 5ugefteben trolle.

2Hit großem Stimmengetrirr proteftierle bie gaii3e tCafelrunbe gegen biefe

nörgelnbe Kritif, trdbrenb berjenige, ber ft« jum beften gegeben, einen Scblud

aus feinem (Slafe nabnt unb bann mit eingefniffenen Ucuglein über ben jOfeb

treg fab trie einer, bet peb fagt, man fönne ibn allenfalls überfebreien, ober

nicht triberlcgen.

lUs cs ftillcr getrorben, lieg pcb bie Stimme bes ollen ZHalers ret<

nehmen. „3<b ntöcbte ben ^erm Departementsrorfteber", fagte be ^ortis,

„nur an bie feblicbte Xebensort erinnern: Die (Erbe bot bas Slut bes Crmor«

beten getrunfen. ZHit biefem IDorte, bas nicht nur ein onfcbaulicbes Silb,

fonbem fachlich untribcrlegbore IDirflicbfeit ift, febeint mir bie Dorftellung bes

Dichters als eine burebaus bem (Tatbeftanb entfpreebenbe rbllig gerechtfertigt.

®b nun biefe mit Blut begoffene (Erbfugel bcrmolcn an einer gau3 anbetn

Stelle bes IDellraumcs pcb bepnbet als 3ur 3«it ber Schlacht non ZHaratbon,

bas nimmt ben ©ertlicbfeiten, tro einft febmere ober gropc Cafen gefebaben,

nid)ts ron ihrem (£rinntrungs3auber, fo trenig als bie burebfeboffene, blutbe*

Peefte Xüftung eines gelben, fagen mir ©uftar Bbolfs, bureb einen IDecbfel

bes ©rtes ihrer Xufbemabrung in bem IDerte, ben pe als b>ftorifcbes 2in>

benfen norftellt, irgenb altericrt tretben fönnte."

Diefer Betreisfflbrung, bie jebermann in ber ©efeOfebaft einleucbtete, lief

pcb nicht trobl etmas entgegenfefen. Buch ber Urheber bes fleinen Disputes

rcr3icbtete auf eine treitere Derteibigung feiner fosmifeben 3bee, fuebte pcb

nun aber babureb fcbablos 3U holten, ba§ er bie ^ohlh«it ber ©inbilbungen

befpdttelte, benen pcb fcbtrdrmerifcb reranlagte ZUenfeben an hiporifeben Stätten

hingdben. Diefe tDallfahrtcn nach irgenb einem literarifcben Uleffa, noch

IDeimar 3. B-, biefe panoptifumsbegeifterung ber Sonntagsbefueber in Sans*

fouci — trie bies olles boeb nur ouf ettras phontaftcrei beruhe. Unb ob

benn jemanb — fo fagte er — fcbon jemals bemerft höbe, baf ein ©rt,

tro ein Utorb, eine Einrichtung ftattgefunben , Pcb ih»D ols unheimlich ouf*

brdnge, fo lange er ron biefer angeblichen DerPuebtheit nichts trufte? 3o>

felbft trenn man baron trifte, febreite man höupg über folcbe Stellen ohne

jeben Unftug eines unheimlichen ©efühls hitinxs* 3" früheren 3ohth“o^erten

feien Etoriebtungen — namentlich politifcber Derbrecber — nicht immer auf

ber Sicbtftdtle ror ben (Toren, fonbem oft genug mitten in ber Stabt roll*

3ogen trorben. ©leicb auf bem piafe ba brüben ror bem Xathaufe fei bies

auch in biefer Stabt gefebehen, boeb meber bei (Tag noch bei Ilacbt benfe

jemanb baran, ber über ben pla| gehe unb noch riel treniger melbe pcb folcb

rielleicbt auch htet unfcbulbig rergoffenes Blut.

32 *
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Znit Musno^me 6e &«r na^6«nflidf Me untere Kinnlobe norfc^S

unb ben €inmurf offenbar nic^t gelten lieg, gaben bie anbem £)erm in i^xem

Qerjen bent Hebner jtuar Xec^t, ärgerten fic^ aber 5ugleic^, bag ba n>ieber

einmal ber nüci|teme Derftanb ben Sieg über bie fc^affenbe P^antoge baoon

}u tragen fc^ien. Pa^cr n>aren fie es n>o^I jufrieben, als ber betagte malet,

ber in gebeugter Qaltung bagefeffen batte, feinem mächtigen Knocbengerüft

plöglicb einen Sudt gab, geb aufriebtete unb — na<b einem legten fursen

5bgern — bie febmerroiegenben IDorte b'ao’arf; „KDcrbings gibt es ©rte

bie ben 5(a<b ^unb tun, ber auf ihnen rubi.“

»(Einbilbungen! Pbantaftereil" fnurrte fein 0egner. „notflriitb mcirn

einer, roie ber Prin5regent im ,21ocbtlager ton ©ranabo“ geb ®on unbeim-

liebem ©egnbel umgeben n>eig, bem er bas Scblimmge 5utrauen fann, fo per-

mebrt bie (Erinnerung an ©reuel, bie geb an biefer Stelle ereignet, fein Un*

behagen unb fragt er gdf : Q>är’s mabr, bag einft Kbenceragen ron (£brigen-

rittem b'«r erfdjlagen? ober n>ie ber romontifebe Ungnn b«'l?t-

ni<bts baoon toügte, bag in einem ^aufe, in einem ta er

fcblöft, irgenb einmal ein furchtbares Perbreeben gattgefunben habe, mürbe

ba ebenfo frieblicb feb^afen, mit in feinen gemobnten oier IDdnben.*

„©tauben Sie?* fagte ber maler unb ein etmas fpöttifebes Cücbeln 5uefte

um feinen munb, oerfebmanb aber fofort, mäbrenb feine Kugen einen fliO

nacbgnnenben Kusbruef annabmen.

„3a, glauben Sic cs nicht?" rief ber Knbcre in b«tausforbembem Cone.

„3cb *5 anbers — " mar bie ruhige Kntujort.

— „iPiefo fbnncn Sie es anbers miffen?

„IDeil ich es anbers erfobren babc."

Heugierig b°t(bten alle auf unb einige erinnerten geh im gillcn, bag

über ben einfamen Ulten munberlicbe ©erüebte gingen, bie ibn als einen

trog feiner riefenbaften Körperbefebaffenbeit nach gemiger Seite eigentümlich

fein unb cmpgnblicb organigerten mann bMftclItcn. 3” feiner JDobnung

achte er 5. B. barauf, bag fein Bett 00m Kopfenbe 5U ben ^ügen geh genou

in ber Sichtung bes meribians begnbe unb er habe 5UtDcilen beim Heber-

nachten in ©agbSfen in feinem ^nnmer nicht roenig rumort, bis er bas Bett

in bie ihm 3um Bebürfnis gemorbene geographifeb« tage gerüeft habe. (Ebenfo

fotlte er einmal mährenb eines Sommcraufentbaltcs in einer bo(b9*I*9*nen

Porfgemcinbe ©raubünbens ben Bemobnern bes loagcrarmen, ouf Cifternen

angemiefenen platcaus mit groger Beftimmtbcit bie Stelle angegeben haben,

mo ge eine Quelle gnben mürben. Unb mirflicb gäbe bas Hacbgraben am
ongemiefenen ©rte ber ©emcinbe ihren ergen laufenbcn Brunnen oerfebafft.

„So geben Sie uns boeb ,(Erfahrung' 5um beften, ^err be ^ortis",

höhnte fein IPiberfacbcr. „3a crjäblen Sic", baten bie anbere Herren.

Pc ^ortis mifebte mit ber mächtigen ^anb über fein ©egebt b^n unb

lieg ge einen Uugcnblicf in feinem grau gefprcnfclten, einft blonben Potiborte

ruhen. Pann begann er ogne Umfebmeife:
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,€5 tfl freilich lange ^er, piet5tg 3®^'^*» unpetge§Ii<^. 3<^

befan6 midj 6amals ouf einer Keife in 3*®!^*”/ ®“f ^lorens un& Kom »ar

es ^ouptfdc^Iic^ abgefe^en. Die befannte £feleil Hid^ts Unüberlegteres für

einen jungen Unfänger, als bem Uatoraft biefer getpoltigen UTeifier fein tieines

3<^ aus5ufe^en, bas von i^m nur niebergeirorfen tpitb. £ange i;ielt ic^s

nic^t aus. U)eil i(^ ntid; aber genierte, fofort in bie Qeimat 5urücf}u(e^ren,

flüd^tete ic^ nac^ Unteritalien, nac^ Sijilien, wo es feine (Salcrien, feine

Uunftoperfe gibt, nur Uatur — »übe, grofartige, unb ein paar e^rtpürbige

Cempelruinen.

So gelangte ic^ benn auc^ in bas Heft, bas man Syrafus nennt. Dos
^eigt, es if) ja immerhin noc^ eine Stabt pon faft brei§igtaufenb (Einipo^nent.

Uber bie finb alle sufammengebrängt auf einen cin5igen ber fünf alten Stabt»

teile, auf bie fogenannte 3®f^* glaube, fie »aren alle breigigtaufenb

auf ber Strafe an bem Ubenb, als ic^ in fpdter Stunbe bort eintraf. 3®
ben engen faum beleuchteten (Saffen tpogten fie, auf bem Quai bes großen

Qafens, tpo bie ärmlichen Bilbfdulen bes Qieron unb bes Urchimebes flehen,

jogen fte als Idrmenbe ftngenbe Banbe umher. (Srftlich toar Sonntag, unb

bann feierten fte noch irgenb ein befonbercs ^eft; auch eine politifche Uufregung

— es »ar ja noch bie Bourbonenjeit — auf beren Beranloffung ich t^ich

aber nicht mehr entfmne, fam hi®i®> f® ^®§ 3®®^5®®> ^®^ ^®

bort aus ber UTenge emporftieg, ein 3omiget Unterton, et»as graufam U7ilbes

ju hbrm »ar.*

„3®I j®i bie alte blutbürftige Kaffe!' murmelte ber Keftor, ohne bie

lange fch»ar5e Briffago, bie er 5»ifchen bie ^dhne geflammert hicih <®i*

fernen. Seit ber Sprechenbe Syrofus aufs (Eapet gebracht Ijattt, loufchte er

feinen ZDorten mit gefpannteper Uufmerffamfeil.

„£s gob bamals noch feine (Eifenbahn", fuhr bet ZUoler fort; „3U ^Juf,

bas Kdn3el umgehdngt, ein beftaubter U?anbersmann »or ich burchs Cot,

unten am Kapell eingerücft. So machte ich (Einbrucf eines fonberlich

3ahlungsfdhigen (Sapes. Unb ba ber ^efltag unb »as mit ihm 3ufammen*

hing, piele Qutsbeph^r aus ber Umgebung in bie Stabt gelocft h®tte, »urbe

mir in jebem ber paor (Saphbfe, bie Syrofus bamals befa§, ber fur3e Be-

fcheib, bas ^aus fei bereits überfüllt. Hur in einem — bei Sole glaub’ ich

hie§ er — h^tt* bcfommcn fönnen, cs ober mit einem mir

feines»egs 5®b^®®«® einPögenbcn fch»ar3en Kerl teUen müffen. 3<^

bort »cnigpens ein fpdrliches Ubenbbrot porfchen, 3U bem ich ein paar (Sldfer

bes feurigen braunen Syrafufcrs tranf. Dann fch»ang ich ™ein Bünbel

»ieber auf ben Kücfen, entfchloffen, bie milbe ZUainacht lieber irgenb»o auger»

halb ber 3®feip®^l freiem ^immel 3U3ubringcn, »as mir auf meinet

ZDanberung in Si3Üien fchon mehrmals begegnet unb immer gut bcfommcn »or.

3ch trollte mich ®^f® ®>ieber 3um Cor h>®®^ über eine ber

brücfen bet ^eftung hinüber auf bie jenfcits bes Dammes liegenbe, »eit »eit

pch hinsiehenbe Hochebene, auf ber einft ber fchJnpe Stabtteil ftanb*. .

.
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„Sic ilc^rabina", ergänste ber Seftor.

„3<>r 90H5 Stabtgegcnb ccd;t& i^inouf, tro im ®arten bec

Silla bcs (Eapoliere Canbolini bcc beutfc^e Sichter platen begraben ifi.

(Baabe an biefen ©arten badite ic^, borl unter Sdumen mic^ ausjuftreden.

Soc^ fonntc idj, ortsunfunbig, nne ic^ mar, unb ba bereits bie Hac^t

(^ereingebrod^en, il^n nic^t finben. lluc^ mürbe mirs nichts genügt i^oben,

benn, mie id; mic^ an einem ber ndt^ßen (Lage über5eugte, ift er non einer

Rolfen Slauer umfc^Iojfen unb bie Pforte mirb nur nad^ Unter^anblung mit

bem ©ärtner, rnenn man pc^ melbet, geöffnet. S^Iieglidj brauchte es auc^

nic^t jener ©arten 5U fein. «i» IDinfel mar mir rec^t, bos

©efe^rei ber brüben in ber 3nfelftabt noc^ lärmenben Solfsmenge brang $u

bem tCrümmerfelb, auf bem id; um^erftolperte, moI;l manchmal hinüber, bodf

burdj bie €ntfemung feijr gebümpft unb baijer nic^t eigentlich Pörenb. 3"
ber Zlälje einer einfamen Kirche fanb ich «nblich, mas ich Surch ben

offenen Corbogen einer nicht ho^?*w JTlauer blicftc ich ™ eingefriebigtes

Stücfchen ©artenmilbnis hinti'i, über bem ein Paar fchmar5e jum

ndchtlichen ^immel emporragten. £s mar ein fleiner grasbemad^fencr ^of,

beffen Xücfmanb bie ItTouer ber nohen Kirche $u bilbcn fchien. 3 >i einer

€cfc bes ©drtchens befanb pch ein 5ugebecftcr Sobbrunnen. Unter ben £y>

preffen etber, als ich, beuor ich h*’'ftrecftc, mit bem Sto<f im ©rofe

podjerte, um ein allfäUig perborgenes Xcptil mcgsufcheuchen, fpürtc ich feften

U?iberftanb. 3 <^t <*uf bie Kniec nieber unb entbedte bie Ucberbicib-

fei eines in ber UTitte gefpaltcnen UTarmorbobens pon mäßigem Umfang.

Um archäologifche ^nbe jeboch mar mir begreipichermeife in meiner

UTübigfeit je^t menig 5U tun. Unb ba ein UTarmorboben, auch menn ©tas
unb Krduter barüber muchem, nicht bas befte Cager abgibt, fuchte ich mir auf

einer fleinen h^Seligen Unfchmellung bicht baneben meine Huheftdtte, fd}ob

mir bas Jelleifen als Kiffen unter ben Kopf unb fchlog eben bie fchlaftrun-

fenen Uugen, als eine plöhlidje QcUe mich pcranlaptc, fie noch einmal ju

öffnen.

„Sie ^cllc fam Pom Ulonb, ber foeben oufgegangen fein mugte unb

mit feinem Cichfe ben füllen, fleinen ^of fo übergog, in fo bicnbenben U?cif»

glans tauchte, bag es fag unnatürlich fehlen, etma fo, mie menn in unfern

IDjeatern ber Ulafchinip bas cleftrifchc licht 5U einem grellen ©ffeft mig*

braucht. Soch h«üe idj feine 5«'* h'^^ibf^ UePesionen an5uftellcn. Senn

mas pch in biefer f}ellc auf einmal meinen erftaunten Uugen seigte, gab

meinen ©ebanfen genug anbermeitige Befdjdfügung. 3” Küdmanb bes

^ofes, bie ich für bie ununterbrochene UZauer ber angrenjenben Kirche gehal-

ten h<»itc, gemährte ich bos bunfle Siered einer Pforte, bie, geöffnet mie pc

mar, bahinter liegenbe XDohnrdume ahnen lieg. 3” Pforte felbp ober

panb eine ebenfo fchöne als eigentümlich rührenbe ©nippe Pon brei einanber

umfchlungen h^Üenben ^rauengeftalten. Sie ftattliche ZUatrone

in ber Ulittc mugte bie lUuttcr fein, an beren Schulter pch Pon beiben Seiten,

r _
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5ipei nur erft bcm finblidjcn lUter entmad^fene jung« ZHdbc^en fc^miegten.

3l?te ®epdjtsjüge 5U btfc^reiben, mürbe mir nic^t möglich fein, obroo^I idj

fe beutlic^ fa^ unb mic^ com KnUi| ber ZHutter mie Don ben tceic^en

einten ber Cödjter an bie ebelften Ijellenifdjen Bilbmerfe gemaljnt füllte.

2Iber alles, mas biefe ®eftalten fonft an Qoljeit ober an

Cieblic^feit bieten modalen, trar je|t gleid^fam erftarrt in bem Kusbruef grb|ter

;^r<^t, ja lüljmenben €ntfe|$ens, mit bem bie brei fc^tpar5en Uugenpaore fid;

über mic^ ^inmeg auf irgenb ein mir unbefanntes Sc^rednis $u ^eften f<^ie<

nen. Die rorgebeugte Qoltung ber brei fc^önen IDefen brüdte not allem ein

ongftpolles in bie ,ferne laufc^en aus. DTit norgeftredtem ^Ife, mit leicht

geöffnetem IRunb unb mit meitaufgeriffenen 2lugen i;orc^ten Dlutter unb

(Töchter in bie Stille ber tlac^t. Unmillfürlic^ fpannte aud? i^ meinen

®e^brfinn aufs äuferfte an. Unb ba — auf einmal — tarn aus bem

beroo^nten Stabtteile Ijerüber mie ber ferne Donner einer branbenben JTleeres.

möge ber braufenbe Suf ber erregten Polfsmenge, nur ein einsiget Uuffdjrei

biesmol, tpie menn einem Hebner, ber bas sünbenbe UJort gefproc^en, taufenb»

^mmiges ®ebrüU antmortet, bas alfobalb mieber erftirbt. Die brei ®eftalten

bei biefem £aut padten einanber mit angftpollen Griffen, tpäbrenb i^re Ceiber

5udten unb bis ins innerfte 3U erfdjauern fdjienen. (Sinen Uugenblid noc^

fal} ic^ fec^s meige Urme mie Qilfe flebenb fii^ gen Qimmel Ijeben, bann, ba

ber Ulonb Ijinter eine IDolfe trat, tpar auf einmal alles pnfter. ^alb empor«

geridjtet ftorrte unb loufc^te icb, fein £aut roar ju peme^men. Unb als

nadj — ic^ tpcig nie^t mie nielen Sefunben ober ZUinuten — bas fanfte

£id)t ipieber ben bunfeln ^of befdfien, rnaren nidjt nur bie brei ©eftalten per»

fc^munben, fonbem auc^ pon bet Pforte, in ber fte geftanben, fonnte idj,

mie fe(;r ic^ meine Uugen anftrengte, nidjts me^r entbeden. Die graue Ulauet

lag mieber ba, ipie id; suerft fte gefel^n.

„3^^ l?ätte nun auffteljen, tfinjutreten, bie UTauer nac^ ber perborgenen

Ot untcrfuc^en foUcn. Uber id; roar tpic gcljalten
;

bie (Erfdjeinung, bie mir

getporben, tjatte in all iljrer Sdjöntjeit etmas fo (£t)rfurc^t ©ebietenbes, lief

ettpas fo leibpoll lEragifdjes al^nen, bag nid^t nur bie bänglidpe Seflommenljeit

meines pod^enben ^erjens, fonbem meljr nodj eine gemiffe Ijeilige Sc^eu mic^ 3u»

rüdl)ielt, ben übermältigenben ©inbrud bcs geifterljaften Sputs mit burc^

prüfenbes Setaften 5U ftören. Unb nit^t allein auf meine ©lieber erftredte

fic^ bie £ä^mung, ic^ roar au<^ feines mit Sedjenfe^aft gebenben ©ebanfens

fä^ig. 3^ fragte mic^ nidpt, ob ic^ lebenbe grauen gefeiten ^ätte, bie l^ier

— nur menige Schritte Pon mir — trirflidj atmeten ; auc^ übet i^te Weiber,

bie tpeige ©emanbung, grübelte ic^ nidjt, fonbem befanb mid> in einem §u»

ftanbe ber Perfonnenljeit, trie er mugfalifc^e Ulenfc^en übetfommen mag
unter bem §auber eines munberbaren lEonftüdcs, pon bem fte noc^ um»

mögt unb umgoffen füllen, audj wenn bet legte Cott bereits perflttngen.

„Doc^ — tpas roar bas? Defanb idj midj ^ier im ijofe nic^t metjr

allein? Sdjritte, piele, toltmügig aufftampfenbe Sdjritte ipareit plöglidj um
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mic^, 6a3ipifc^en ein leifes Klinen n>ie »on IDaffen. lü>er leer n>or &er Qof,

nitsenös ein IDefen 5U etbliden, non 6em biefer Scholl ousge^n (onnte. ^cciUe^

tpurbe es nun Pbllig bunfel, bet Stonb mod^te untergegansen fein ober 5a

tief ftei^en, um noi; über bie ZHauec in ben ficinen Gottenbejirf i;eretn}u>

ft^einen. Uber feinen Uugcnblkf 5U>eife(te ic^, bag ic^ mic^ i}ier oSOi^ allein

befanb unb bennoc^ pon einer gan5en IHenge umringt mar, beren (Eritte, mic

pon einem peloton Solbaten, i^ unmöglich über^bren foraite. IDemt id;

je^t nic^t auffprang unb bopon rannte, fo mar, mas mid; Surüd^ielt, in bet

(Eat ^c^t, 5^rc^t, gepaart mit ber Cmpfinbung, ba§ id; bei einem foId>en

2?erfuc^ überall an bie fpufhaften tPefen anprallen mürbe, pon benen biefes

(Seräufcb ausging, €s follte ober noc^ fc^Ummer fommen. Sie Pforte

mufte {icb mieber aufgetan ^oben, benn beutlic^ flang nun bas Schreiten ber

unfidjtbarcn Sdciat auf bem feften (Eflric^ eines ZHannotbobens, mürbe jeboc^

olfobolb übertönt burc^ eine Stimme, bic ein ein5iget langgejogener jammer*

polier ISe^Iaut fc^ien, ober bod) oud; ein Sprechen, nur in einer mir unbc>

fannten Sprache. 3^r fc^luc^5enbes ^fle^en mar inbeffen nur ju perftänblü^

unb ic^ jmeifelte feinen Uugenbticf, bie Hlutter fei es, bie ii^ 5mifd;en ben

beiben an fie gefc^miegten ZHübcben gefc^en i^otte, bie jc|t bie (Sinbringlmge

mit EDort unb (Sebürbe, mit lErünen unb Uniefall unb ausgebreiteten Urmen

befd^mor, ftc^ i^rer 3U erbarmen, bas ^rc^tbare nic^t 3U poUbrhtgen, bas

fte ^atte. EDie fc^moU biefe Stimme mit immer leibcnfc^aft-

lieberer Steigerung, je meljr bie ^le^cnbc inne merben mochte, ba§ fie mie an

eine fü^Uofe ETZauer ^inrebete. Sie allein pibrierte Ijallenb butc^ bie 0e-

mädjer unb bis 3U mir heraus, bie Stimmen ber EHdbdjen gefeilten fi(^ i^r

nidjt, bie ongftgeljc|ten Uinbet mochten fu^ irgenbroo im ^aufc pctborgen

Ijalten. Uber ber Ulagelaut bet mütterlid^en Stimme 3mang bas gan3e 0e<

bäube 3um Enittdnen, mie bas Q0I3 einer 0eige bie Sc^mingungen bet ge>

ftridjenen Saiten empfängt unb pcrftärft. Uuf einmal ftaute bie Mage, eine

fefunbenlange grauenpolle Stille folgte, barauf eine fut3e Hebe bcrfelben

frauenftimme, nun PoH getragener EDürbe. Sann ober ein Uuffc^tei, ein

fnirfdjenber Schlag unb bas Uedj3en eines fermer betroffenen. EDie

grauenpoll bas flang — icb atmete bennod; auf, bas S(^redlid;fte fc^ien

übcrflanben. Eiein 1 es follte erjt fommen! Senn je^t begann im ^aufe

mieber bas Caufen ber pielen (Eritte; je^t flirrten mieber bie EDaffen, mar ein

EJennen unb Sdjleifen auf bem EUarmor, ein Uuf unb Elb, ein Saunen unb

EHurmeln, ein ^flüftern. Sein Smeifel, bie ETTörberbanbe fu^te bie EHdbc^en.

Unb fanb fte! bellenbe perrieten es, milbe Se^reie ber (Eobes-

angft. Unb in i^rer Ser3meiflung fc^ienen bie unglüdlic^en Sinber bot^ bas

Ueuferfte bran 3U fe|en, ü;r junges Ceben 3U retten. Elic^t aufs Sitten unb

;JIeIjen perlegten fie ftc^. Elber ein Singen fc^ien ftatt3ufinbcn, ein Pom Uugen-

blief-begünftigtes €ntfd?Iüpfen, bem bodj fein pölUges Cntrinnen befc^ieben

fein follte. (£s mar eine 3<*gb in bem ^aufc bes Unljeils, immer begleitet

pon eiit3elnen Sdjrcien bet gejagten ©pfer, pon Schreien, bie manchmal mie
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tDo^finniges Uuflac^en flanken, menn eines ber 2Tläöc^en bem Griffe feines

Z7ecfo(gers fic^ glücflic^ modjte entounben ^oI>en. 2Die lang bas bauerte,

roie lang u^, port an allen (Sliebem, biefer entfe^Iic^en 3ogb laufc^te — ic^

permag es nic^t 5U fagen. ^mei gleic^3eitige furd^tbore (Eobesfd^reie been>

biglen olles in bemfelben 21ugenblid, als aus ber ^eme eine (Erompete flang,

ein Signal d^nlic^ bem, bas in Seett^opcns großer 0pet ben gtauenl^aften

tCcaum ber Kerferf5ene mie ein ZHorgenfonnenftra^I burc^fc^neibet unb glücf»

^aft beenbigt, nur bag es ^ier, tpie ic^ tpol^l begriff, 5U fpdt fam. 21Tir

felbft aber fc^ipanb in biefem Uugenblid jebe Seftnnung. IDd^renb Sd)(afenbc

fonp, ipenn ein quoIooDer (Eraum 3U feinem ^b^epunft gelangt ift, ouffa^ren

unb enpac^en unb — nodj flopfenben £jer3ens — beruhigt pergemlffem,

bas S<^recf[id)e fei nur ein Spiel ihrer hn Schlafe tdtigen Phantape gemefen,

gef<h<>^ mir, bem IDachenben, bas Umgetchrte. Der Qöhepunft bes £ntfe^ens

hotte mich ohnmdchtid gemacht, bie Ohnmacht aber ging bei pbUiger £r>

fchbpfung meiner Herpcnfraft in einen tiefen Schlaf über, aus bem ich erp

enpachte, als bie erpen Sonnenftrahlen ben ffofraum trafen.

,Ha ben dormito?“ (Qaben Sie gut gefchlafen?) fragte mich Stimme

eines ZTIonnes, ber am Coreingang ftanb. £s mar ein alter priefter, in ber

fchmar3en Soutane unb mit bem be!annlen Dreifpi^ auf bem grauhaarigen

^«m <Eon, in bem er bie ^rage an mich richtete, flong etroos

ipie gutmütiger Spott. Dermirrt richtete ich mich empor. Unb inbem ich

anparrte, fonnte ich nur burch Schütteln bes Uopfes feine ^age pemeinen,

noch permochte ich ^*m IDort herpor3ubtingen. £r trat mir ndher unb moUte

teilnahmepoü miffen, ob ich f®*/ mir etroos fehle. Uun fam ich

hoch allmdhlich 3U mir, erhob mich unb fragte, inbem ich m bas permitterte,

treuher3ige <8epcht bes (Seifttichen blidte, ob hi®® ,hmi®® ^®® Ufauer Ceute

ipohnen? £r pemeinte. Qier fei nichts als feine Kirche, ctmas meiter hin-

cms liege ein Meines Kopu3inerflofter. „Uber*, fügte er bei, ,ber (Eou hot

Sie getroffen. Sie hoben folt; Sie follten etwas EDarmes trinfen." Unb ba

er mich unfchlüfpg ftehen fah unb pielleicht bacbte, ein Ulenfch, ber im freien

ouf feinem ^elleifen höbe fchlofen müffen, bephe am £nbe nicht bie Ufittel,

ein ,frühpüd 3U be3ahlen, lub er mich gutmütig ein, bei ihm eine (Eaffe

fchtPor3en Koffees 3U trinfen. Uur müffe idj roarten, bis er in feinet Kir(he

bie ;frühmeffe gelefen. £r fomme halb mieber porbei unb wolle mich

bann abholen, fe|te er hin5U, inbem er in mir woffl ben Keh®r permutete

unb toftpoU ben Ünfcheln permieb, burch ^^® Uuspeht auf ein ^rüffftüd einen

ormen (Eeufel für feine Konfefpon 3U gewinnen. Uber ich ^®**® '^up,

hier auch mu einen Uugenblid Idnger 3U perweilen, begleitete ben freunblichen

priefter bis an bie Sofriftei unb begab mich felbft ins Schiff ber Uireffe, wo

ich mirren Kopfes in eines ber Betpulte mich h>ufniete unb ber unflaren €mp«
pnbung hmgab, bie an einem ber Seitenaltdre ftattpnbenbe h®U>d® Qonblung

fdnne mich Qual biefes ndchtlichen ®efühles befreien unb pielleicht
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aud; 6en armen Seelen jugut tommen, 6eren entfeljUc^es Sd^i^en aus bem

Ceben ic^ biefe Ilac^t auf fo rätfeli;afte IDeife mit burc^gefdmpft t;atte.

„2Us id; hierauf bem guten ZTlanne in feine befc^eibene IPoi^nung folgte,

n>o er felbft eigen^dnbig in bet ju ebener (Erbe gelegenen }(fld?e ben Kaffee

für uns beibe auf einem Koljlenfeuer in fupfemem Känneln bereitete, fom
mir fo oor, als ob ber (Breis mi<^ juroeilen mit einem Slide uerpo^Iener

Heugier ftreifte unb ju enuarten fd^ien, ic^ ^tte i^m etmas 5U fagen. Unb
ba es mir in ber (Tat ums Qer5 mar, mic^ mo möglid; bur<^ Kusfprad^

von ben furchtbaren (Einbtücfen biefer Had;t 5U befreien, begann ich, intmef

hin nicht ohne eine gemiffe Scheu, von feitfamen (Ebnen 5U fprechen, bie meinen

Schlaf unterbrochen hatten. £in IPort gab bas anbere unb fchlie§Iich rücftc

ich mit ber ganjen Schilberung l)eta\is, ivelcher ber alte Priefter mit ge*

fpannter Kufmerffamteit Icmfchte, h*^ h<i>Dlich betreu5enb. KIs

idj mit meinem Bericht su (Enbc gefommen mar, jbgerte er einen Kugenblict,

mie unfchlüffig, ob er ben ^remben in ein IDiffen einmeihen foUte, bas et

fcibft offenbar befa§. „Sa leggere?“ (Können Sie lefcn?) fragte er bann,

eine ^rage, bie vor vierjig 3<>hi^«i Syilien nichts beleibigenbes hotte. KIs

ich bejahte, holte et aus bem Stübdjen neben ber Küdje ein ^eft vergilbter

^olioblätter groben Qanbpapiers, bie von oben bis unten in mahrhaft äugen*

mbrberifchcr IDeife in einer 3ierlichen, aber fchnörfelhaften Schrift befchrieben

maren. ,Ecco!“ fagte er, inbem er bie Blätter vor mir ausbreitete. 3*^ l**f

bie Kugen borüber gleiten, las ba unb bort ein paar JBorte, bie ich hoU’lo“*

vor mid} hlnfprach, um 3U bemeifen, baf ich unbefugt ber Kunfl

bes Cefens gerühmt hotte. Bann ober bat ich als mir bie Buchftoben

vor ben Kugen tanjten, mit hoch liebet ju fagen, mas es mit biefer Schrift

für eine Bemanbtnis höbe. Bon einem Poroed^o (Pfarrer) ftamme fle, von

einem feiner Ilmtsvorgänger aus bem (7. 3ohrhoo*®>^» foßte et. (Ein fehr

gelehrter Blann fei biefer Bon (Eriftoforo gemefen, ein Krchäolog, ein Kerntet

bes alten Sytafus. 3” biefer Schrift erjähle er, mie 5U feinen £eb3citen

ein Qcuis, bas man casa del piunto (bas £)aus ber Klage) gepemnt unb

bas an ber Stelle geftanben höbe, mo je^t bas (Bärtchen gegen bie Stra§«

hervortrete, von ben Bemohnetn verlaffen unb nachh«t abgetiffen morben fei,

meil immer miebet von 5«lt ju 5^*t in bem ^aufe bes Zladjts furchtbare

Klagetöne unb anbere grauenhafte ©eräufche |t<h hotten vernehmen laffen.

Hach bem gansen Berlaufe aber, ben bet nächtliche Spuf jebesmal nehme, fei

gar nicht 3U be3meifeln, ba§ bas abgeriffene ^aus einft über bet Stelle errichtet

morben fei, bie im grauen Klterhim bas £)aus jener ^eraclea eingenommen

habe, bie im 3oh« 2 (‘( vor (Ehnfti ©eburt mit ihren beiben (Eöchtem aus

Knlag eines politifchen (Eumultes auf fo fdjauberhafte IDeife ermorbet mürbe,

ba§ bie alten ©efehichtsfehreiber es ber Hlühe mert erachteten, ben Borgemg

nicht nur $u regiftrieren, fonbern mit furchtbarer Knfchaulichfcit $u fcbilbem.“

„Civiusl" marf hi«t iw Seftor basmifchen.

„3a, gemif, auf Civius be3og fich auch ü« ^anbfehrift bes Bon Ctiflo*
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foro“, fuljr 6tt ZJToIer fort. „Un6 ic^ möchte nur roünf^en, »ir Jütten ^ier

eine Ueberfe^ung 6er SteQe im Cinius 5ur Qan6, 6a ic^ nic^t imflan6e bin,

3l?nen 6en Bericht 6es ^iflorifers mortgetreu roieberjugeben, «penn ouc^ 6ie

£)auptmomente mir moi;I erinnerlich {tn6."

.(Eine Ueberfe^ung ^öffentlich lateinifcher £bius mug
hier im £jaufe fein," fügte 6er Keftor. 3“9t«ich n>infte er 6em in 6er Zlähe

6es Schenftifches ftehenben tDirte. „^err Hebfamen", fagte er, „ifl 3hi^ 3ulius,

6er Sefunbaner, fchon 5U Bett? ©6er fSnnlen Sie ihm fugen, er foHe uns

feinen Ciuius h«uwterl>riii9eD‘’

„£Do benfen Sie, ^err Heftor, 6ag 6er 3uiius por BTittcmacht jemals

ins Bett fommtl" antmortete 6er IDirt, .6a forgen 6ie Herren mit 6en Uuf«

gaben fdjon bafflr, 6a| 6ie Bürfchlein feine £angf<hläfer merben. IDenn jie

bann nur am ZHorgen nicht man(hmol fo übernächtig mären.“

.So fo, ^err Hebfomen, 6er tjieb ftgt*, murrte 6er Heftor. »ilber menn

6er 3ulius figen mflgte, ich meine ein 3“hi^ länger in Sefunbo ftgen, bonn

märe es 3^"*” <m(h mi«6er nicht recht. Sagen Sie ihm einen fchänen ©ruf
pon mir unb er folle uns feinen Cipius runterfchiefen."

Der tDirt oerfchmanb burch bie Hintertür 6er ©aftflube. IDährenb Hlle

auf bas Buch marteten, nahm 6er Heftor mieber bas tDort: .3«/ ^
Sortis“, fugte er, „es ift allerbings, mie Sie bemerften, auffaUenb, 6a§ Cinius

bie fchrecfliche ©efchicht« fo ausführlich er3ählt. Denn eine hiporif^h* petfün«

lichfeit im eigentlichen Sinne bcs tPortes mar bie ©rmorbete feinesmegs.

(Eine potnehme Jrau, ja; eine ICochter bcs oerftorbenen Honig ^iero, per*

heiratet an einen gemiffen ^otppus, ber fich ba5umal gerabe am Qofe bes

Hbnigs ptolemäus in Hegypten befanb unb 3mar als Berbannter. Hls nach

^ieros Cobe beffen £nfel, Hieronymus, ber unftnnige gemalttätige 3ß”SlmS

Hieronymus, bie Hegentfchaft non Syrafus an ftch geriffen h<üte, mar biefer

goippus, — ein rechtlich benfenber, pemünftiger JJTann — ber bie greuliche

Znifmirtfehaft bes jungen lEyrannen nicht mitanfehen fonnte, aufer Canbes

gegangen. So gehörte feine ©emahlin nicht mie ihre Schmefter ©amarata,

bie einen ber ©ünftlinge bes H^tonymus geheiratet hottei 5«
biente alfo mahrhaftig nicht, als ber törichte Hi«^<5nymus pon Berfchmorenen

umgebracht morben unb ein bemofratifcher Hufruhr bie Stabt burchtobte, in

bos Blutgericht miteinbe3ogen 5U rnerben, bas über bic ganje Sippfchaft bes

Hitronymus erging. Sie mar ja auch mit ihren ICödjtem faum h^nflefimfcn

unter ben ZITorbpreichcn, fo erfannte bie mütenbe HTenge ihren 3rrt“m. 3(^

ftelle mir por, bas Ungerechte unb oöUig llnnüfe biefes blutigen (Ereigniffes

fei es hauptfächlich, mos auf bie Phantafie bes ©efchichtsfchreibers einen fo

ftarfen (Einbruef machte, baf er in bem Kapitel, in bem er fo michtige Bor*

gänge, mie bie Belagerung unb bie fchlicfliche (Einnahme Pon Syrafus burch

bie Hörner — babei ben Cob bes Hrchimebes! — 5U er5ählen hoi* ^och

fo lange bei biefet (Ermorbung ber hatmlofen ßrau unb ihrer beiben UTäbchen

aufhalten mochte, ©och, ba fommt bas Buch."
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(Ein ^oc^oufgefc^offenet fc^mdc^tiger 3unse, ftc^tlic^ geniert burd^ bie

<8egenn>art mehrerer feiner Ceijrer in ber ndterlic^en (Bafiftube, tcor an ben

Sif(^ getreten unb i^atte ben Banb nor ben Heftor gelegt. „XXa“, fagte ber

Heftor, inbem er bem Knaben einen tpoI^ItDoUenben Seitenblid gdnnte, .fdr

^ute mags ^eierabenb fein. Absolvo te — aud^ n>enn bie £uri)nbes*

fnrdparotion nid}t ganj int Blei fein foUte." 2Tlit einem etmos unbeholfenen

Bddling nahm ber IDirtsfohn feinen Kbgang.

Ber Hettor bldtterte, fchlug bas Z\. Buch auf, überflog ben 26. 2Q>«

fchnitt mit ben Kugen unb überfehte bann aus bem lateinifchen (Ee^ beinahe

fo rafch, als ob er aus einer beutfehen Kusgabe norgelefen h^ü<'-

„£s gab eine (Cochter Qieros, Qeraclea, 0attin bes ^oippus, treicher

ais 0cfanbter non Qieronfmus an Kdnig ptolemdus gefchidt, ftch freinnUig

perbannt h<dte. Biefe, bereits in Kenntnis gefegt, bag man — unter bem

,man‘ if) bie ZKorbbanbe gemeint I" fchaltete ber Keftor ein — „baf man auch

5u ihr fomme, floh Q^öchtem in bie Qaus-

fapelle ju ben Qausgbttem mit fliegenben Qaaren unb überhcuipt in einem

Znitleib erregenben Kufjuge. Unb nun flehte fie, halb bei bem Unbenfen

ihres Dater Qiero, halb ihres Brubers 0elon, man mdchte fie, bie unfchul*

bige, nicht ebenfolls ein ©pfer bes Qaffcs gegen Qieronymus trerben laffen.

Sie ho^ »on beffen Kegierung nichts als bie Berbannung ihres UTannes,

ihr Cos bei QieronYmus Cebjeiten fei ein gans anberes getpefen, als ihter

Schmefter Cos unb ihre Sache fei auch] jeht, nach QieronYmus joU,

eine gan5 anbere. U?enn man ihrem ©emahl melben iPÜrbe, Qiero>

nymus fei getStet, mer roohl svoeipe, ba§ et fich olfobolb einfehiffen unb in

feine Daterftabt jurüdfehren merbe? U7ie fehr hoch bie ZUenfehen in ihren

Qoffnungen betrogen tpflrbenl 3n ber nun befreiten Baterftabt müßten feine

(Sottin unb feine Kinber in Cobesnot fchmeben, ohne ba| fie ipahrhaftig ber

^eiheit hinberlich ober in einem ©egenfa^ $ur neuen Berfaffung feien. ZBelc^t

©efaht benn non ihr, ber (Einfomen unb beinahe Benpümeten irgenb

manb brohe, tpas man pon ihren naterlos lebenben ZUdbehen Schlimmes

eriparte? ©ber — menn man pon [ihrer Seite stpor gemi§ nicht ©efo^r

fürchte, ober ihr bie perhahte Ztbfunft aus tdnigli^em ©eblüt 5um Bomnirf

mache, fo möge man fie^boch tpegtpcifen fern pon Syrolus unb Pon Sijilien,

fie nach Züeyanbrien sieben laffen, bie ©attin sum ZUanne, bie tEöchter jum

Batet. — (Eaub unb ungerührt blieb bie Schar. Unb als Qeroflea einige,

bie feine mehr perlieren moUten, bas Schmert Süden foh, ba bat fie

nicht tpeiter für fich, fo bringenber für ihre Kinber. Bit ZTTdbehen

hoch roenigpens möchten fie perf^onen, ba folche 3“S«>'^

fremben ^inbe unangetaftet bleibe, unb möchten nicht im Streben nach Ka^e

an ben ^tpingherm nun felbft beten perhagte ^epel nachohntot^- UDdhrenb

fie fo fprach, mürbe fie pom Qeiligtum »eggeriffen unb niebergeftochen. Boronf

fiel man bie Pom Blut, ihrer ZUutter befpri^ten 3ungfrcmen an. Biefe, ougtr

fich vor Schmers unb Ungft s^dleich, rannten, mie pon Kaferci ergriffen, fo
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^fKg aus 6em Qtiligtum, bag f\t, n>dre t^nen ein 2(usn?eg nac^ 6er Strafe

ojfen gefonben, 6ie Stabt toürben in liufru^r vecfeft ^aben. 2luc^ fo, im

engen Saume bes Qaufes, inmitten fo nieler Bemaffnetec, entrannen fe

metjrmols o^ne IDunbe unb entriffen fc^ ben (£rgreifenben, obgleich pe fo

Dielen unb fo farlen Qdnben ftd; 5U entminben i^atten. (Enblicf^ fanfen fe,

Don IDunben erfc^öpft, nac^bem fe alles mit iljrem Blute getrdnft polten,

entfeelt 5U Boben unb i^r bejammernsmerter Cob mürbe noc^ bejammems«

merter burc^ ben ^ufall, baf gleid; barauf, inbem bie (Semdter pldflic^ 5um

Znitleib ftc^ umgeftimmt Ratten, ein Bote fam mit bem Suftrag, man foUe

fe nic^t töten. Hun fammtc ^<>6 Dian mit ber Einrichtung fo

fehr geeilt unb anberen Segungen nicht Saum gclaffcn höbe. Barum murrte

bie BTenge unb uerlangte eine neue Q)aht 5ur (Erfefung ber Staatsoorfteher

Snbranoburus unb Ch^oiDPus — — auf beren Snorbnung biefcr ^reocl

ndmlich gefchehen mar", fügte ber Seftor erlldrenb bei, inbem er ben £ioius

5uflappte.

(Ein tdngeres Schmcigen folgte ber Dorlefung unb ben leften IBorten

bes Seftors. Bann, pch rdufpemb, bemerfte ber Segicrungsbeamte in einem

(Cone, ber fcherjhaft fein foQte, aber etmas gejmungen Ilang: „SIfo eine rieh*

tige (Befpenftergefchichtel Unb 3mar eine mit flaffifchen belegte. Ita,

bas ndchpe BTal, meine menn mir uns mieber 3ufammenpnben,

fönnten mir ja gleich Spiritiftenfifung obhalten. Bas paffenbe ZSebium

öflrfte nicht lange 3U fuchen fein."

Ber ZITaler fd^enfte ber auf ihn gemüii3ten Snfpielung {eine Beachtung.

(Er hatte, mdhtenb ber Seftor ben gan3en Berlauf ber furchtbaren Be-

gebenheit Dorlas, mie ein (Etdumenber bagefeffen, feiner gan3en Umgebung

Dcrgeffenb unb offenbar mieber gon3 übernommen oon ber (Erinnerung an jene

nacht, bie für ihn ein (Erlebnis mar, mochten anbere baoon benfen, mas fie

moUten.

Ber junge Cehrer ber beutfehen Citerotur aber, ber fich fo gerne befla-

mieren h^i^te, hatte ben glücflichen (Einfall, einer meiter auf bas 0ebiet bes

Ueberftnnlichen pch Dcrirrenbcn Bistuffion ben Cebensfaben absufchneiben, in-

bem er mieber auf bie poetifchc 3^’«* ©eöichtes h'Däbcrleitele, bas ben

Snlaf 3u biefer Unterhaltung gegeben hatte. „Bie Snefbote bes Cirius",

fagte er, „Don ber mit alle — unfern oerehrten Seftor unb E®'^
^ortis ausgenommen — bisher nichts rouften, ipt jebenfalls ein mächtig 3ur

Phantape fprechenber Bemeis, mie feht ber Bidjter ber „toten (Erbe" Secht hat

mit feinet Etabeutung auf bie fehreefiiehen ©efijehniffe „aus alter rerfchoHenet

2JTertfchen3eit". Biefe 3 bee ungefiihnten Crbenleibes hat ihn auch

befchdftigt. So ift mir namentlich eine Stelle aus feinem grofen (Epos „bet

olympifche ^ruhling" gegenmdrtig, bie man „bas U?eltflagebuch" betiteln

fönnte. Ba führt et uns in eine riefenhafte unterirbifche Brueferei mit Sota-

tionsmafchinen, in melcher auf ein U)al3cnbanb non ©ranit ungeheure (Eifen-

mdrnier mit ©riffelhieben Sunen hauen. Unb auf bie ^rage, mas bie Schrift
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entgölte, 6ic pon 6en furdjtbarcn jammern öicfer gigantifc^ gyflopcn m
6as ^Ifenmarf Ijineingetrieben tPtib, fc^mcttert aus pofaunenöljnltd^en Sd;aC>

rol^rcn, bie in bret Heitren brc^enb ftarren, bie UntDort:

„£Dtr fdjneiben Hünen in bas IDeltenflagebuc^,

Da fc^reit bie Kreatur bem Sc^bpfungsta^e ^iuc^.

Der Seele (Lrourigfeit, bes Ceibes Kngft unb Qual,

3ebroebe Cräne, bie aus einem Kug fta^I,

(Ein jeber Sdjmer5 ,
ber jemals einen tlen» serrig,

(Ein jeber BliJ, ber Qrübfal unb Befümmemis,

Des ZITenfdjen tpiffenb IDelj, ber Qiere bumpfe Hot,

Des fleinften IDurmes unuerbienter Zriartcnob,

Unb tpdr’s non Hac^t unb (Einfamfeit per^eljlt geblieben,

Don unfern ^duften mirb es pünftlidj aufgefd?rieben,

Uuf ba§ am jüngften Cag unb fdjlie§Ii(^en (Berichte

Das J3ud? ben namenlofen Sc^ulbigen besiegte."

^ingeriffen Pom pal^os ber Derfe Ijatte ber He3iticrenbe, md^renb et

fpradj, fic^ pon feinem Stu^I erljoben. Zlun jlanben auc^ bie anbem auf in

bem (Sefüijl, ba§ bie Unteri^altung bes Ubenbs mit biefer Denamation i^ren

natürlidjen tjarmonifc^en Ubfdjiug gefunben Ijabe. Unb als fte nac^ljer

braunen auf ber Strage in fleincn ©ruppen ober ein3cln i^ren EDo^nungen

3uftrcbtcn, mar in iljncn, neben ber angeneljm grufelnben (Erinnerung an bie

©efpenftemac^t bes Utalers, ber befriebigenbe ©ebanfe, mos für dftljetifc^

^einfdjmecfer fte — bie Herren pom literarifdjen Klub — bodj eigentüA

feien.
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21us bem (Eagebudj eines ^r3tes.

Don (Soeringer.

£)cute traben a>ir fie begraben. Begräbnis erfter Klaffe! lüle Kretfc

oertreten — 6er ©berbürgermeifter an 6er Spi^e. Uber 6ie gute ©efeUfc^aft

unferer 5ta6t allein genügte nic^t. Kud; uon austpärts ivaren fie gefommen,

Herren mit meterlangen (Titeln un6 noc^ längeren Derbienften, orbenbefäte

ZnUitärs, 6er gan3e Kbel 6er umliegenben ©üter — Ceibtragenbe um bie ^rou

bes erften Banfiers unferer ProDin3 ,
um bie gefeierte, bemunberte unb pereljrt*

^rau BTila ZHertens.

3c^ flanb in ber Zlälje bes Sarges tpäljrenb ber Ceic^nfeier. Banfier

ZHertens beljerrfc^te fic^ nur mit Hlülje. Kugenblid öae^te ic^, feine

,faffung mürbe 3ufammenbredjen. €r Ijatte fie ja fo fe^r geliebt. Bei ben

Kinbem, fo gut fie auc^ er3ogen finb, befiegte ber IDille bod; no<^ nic^t bas

©efüljl. Sie tpeinten 3um ©otterbarmen. Unb aud; bie Stimme unferes

guten, alten Bomprebigers 3itterte. 3^*? baf es bei bem ZUanne feine

pofe mar. U>as er fpradj pon mufterljafter ©attin, aufopfernber UTutter,

I^errlidjer ^tau, bas glaubte er auch- 3^ niir bie ©efidjter ber (Teil-

neljmenben angefeljen — auc^ fte glaubten es — oljne IDanfen — UUe — Uüe.

Ifur id) nid;t! (Einmal überfam mich bie £uft mitten in bie fc^bne Bebe

bes paftors mit einem Cac^en l^inein3ufal;ren unb es bann laut hinaus 3u

fdjreicn mas idj badjte, mas idj unabläffig benfen muftc, mcil idf es

mufte: Bas IDeib, bas 3*!^ Ijier mit Cobespfalmen mie eine Königin unter

ben grauen 3ur Sutje bettet, mar bas niebrigfte aller ©efc^öpfe, eine ZUörberin

— eine Birne. —
U?as mol?l gefd^e^en märel UTan ^ätte mic^ Ijinausgefto^n unb ic^

fd§e je^t ftatt ^ier an meinem Sdjreibtifd; in einer Beobad;tungs3elle bes

3rrenljaufes.

Unb bin ic^ benn nic^t maljnfinnig? 3P ic^ in biefen

lebten (Tagen am Bette einer ^iebemben, aus einem abgeriffenen, falben ©c-

ftänbnis, aus tollen ^antojien Ijerousgefjört ^abe, nidjt U^aljufinn — entfe^-

lii^ec, teuflifeber IDal^nfinn, Qo^n auf alles mas mir an3ubeten geleiert

tnerben? TDenn i<^ nic^t bie paar Blätter in ^änben ^ätte, bie fie mir in

iljrer (Tobesangft aus bem Sdjreibtifc^ 3U neljmen befahl, maljrl^aftig — idj

3meifelte eljer an meinem Berftanbe, eljer am Cidjte meiner Uugen als an

ber Reinheit biefer ,frau.
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‘yt) fe^ fie noc^ oor mit fielen, als tc^ i^i meinen Heffen brachte, Me

^0^ flppid« ®e{)alt, 6ie fiol5e Qaltung 6es fc^dnen Kopfes unb öobei biefes

n>ei<^e, fc^mie^fame ^tnnetgen 6es ganjen Körpers, menn fie im voraus ge>

md^renö eine Bitte an^örte. Unb mie Biele famen bittenb ]u i^r ! (Es ging

ja faft aQes burt^ i^re Qänbe. 3*^ i^cem Salon fagen bie Kflnftler, tvie bic

politifer unb fd^miebelen i^re feinen unb groben pidne. i^r famen bie

Sc^meftem ber Kranfenijäufer, mie bie jungen £eutnants, bie ftc^ für einen

KaftnobaU Kat tjolten. Kein tDo^Itätigfeitsfeft ol^ne fie, feine emfte Kunfi>

ausfteQung oijne fie, fein großes Konzert, feine PtemiMe o^ne fie.

2nUa IHertens mar bie Cofung berer, bie etmos erftrebten, ettros äfften,

etmas erfel^nten. Sie fjolf jebem, ber 5U ii^r fam, unb ba fte niemals (Einen

befonbers bepor3ugte, fo mai|te au<^ ber Kiatfc^ ^alt oor Ujret Perfon —
obgleich fte fe^ön roat, jung unb rei<^. über man mugte, baf i^t (Satte

jugleic^ iijr befter ^eunb mar, unb bag fte, um bei ihrem nur leicht erfranften

Kinbe 5U machen, einen Ball abgefagt Ijatte, auf bem fie bem König vorge«

fleQt merben foUte.

So mar i^r Kuf als treue (Sattin unb felbftlofe ZKutter ebenfo feft ge-

grünbet mie bet i^rer Sdjönljeit unb ^ilfsbereitfcbaft.

Kuc^ ic^ backte 5uerft an fie als mir mein Heffe ^ans fc^rieb, bag er

verfucben molle, gc^ in unferer Stabt eine fpftenj 3U grünben. (Er mar

3mar ein dugerft talentpoller, junger Portrdtmaler, aber bas (Blücf f«^ien iljm

bisljer forgfam aus bem IDege 3U geilen. Itoc^ nidjt einen mirflid; bebeut>

famen Kuftrag ijatte er erijalten. Da mar Zflila ZHertens in IDa^rljeit bie

befk Proteftorin — ge fonnte ijelfen menn fte mollte.

natürlich moUte fte. Sie ftreifte meinen guten 3“"9«t(. ein bigc^en

fc^u 3ur Seite ftanb, mit einem freunblic^en Blicf; „Bringen Sie mir boc^

mal ein paar Sfi53en', bat ge. „Bielleidjt bitte ic^ Sie meine Weine £ies

5U malen, mödjte meinem KTanne gern eine (Seburtstagsfreube machen.“

Bas mar mehr als icfj geijogt ijatte, unb auc^ ber 3^nge falj plö^Iie^

gan3 cerfldrt vor Jreube aus.

Kuf bem ^eimmeg fpracb er fein IDort. (Er pgff nur leife uor ftdj

^in, unb in feinen braunen Kugen, groge, manbelförmig gefdjnittene Kugen,

bereit leibenfc^aftlie^er Blicf bie jungen Hldbijen oermirrte, bligte es manchmal

auf mie eine 3üngelnbe ^lo'rtme.

^rau Klila ZHertens ijielt ZDort. ^ans malte i^re Weine (Eoc^tcr unb

nadjijer nocij bie beiben Knaben. Kcijt Cage, nac^bem bas legte Bilb in bas

ZHerfenfc^e ^aus abgeliefert mürbe, fanb icfj, als icij in fein Ktelier fam,

meinen lieben, fronen 3«'»Sen f«iw(!r (Ottomane liegen — tot. (Er ^atte

aus meinem Stubict3immer ein (Sift geftoljlen, ein inbifc^es pgan3engift, bas

fc^mer5los ein paar Stunben nac^ bem ©ebrauc^e tötet, unb beffen Knolyfe

icg feit langer 3“ ftnben fucijte.

Bergiftet! Km Knfange einer gol3en Caufba^n, fcmgefunben Ceibes —
vergiftet! ZDer Ijatte bas getan? ZDer ^atte biefe junge, fc^ön^eitsfro^.
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gläubige Seele fo pergiftet, 6af er 6en Ceib freiwillig öreingab? IDas war

gcf<^ei>en?

fuc^te unter feinen Papieren, ic^ öurc^tDÜtjlte fein Mtelier, feine

2Dot;nung, ic^ ^orc^te 6ie Ceute aus, id; brachte allmä^Iid; eine £ifte 6er

perfonen sufammen, mit 6enen er perfeijrt tjatte — nichts — nid^ts!

(Er fam nur in 6as JlTertenfdje ^aus un6 an feinen Stammtifdf. Da
er fetjr fleifig war, ging er wenig aus, IPeiberbefanntfc^aften i^atte er gar

feine. Das fiel mir auf, 6enn 6er fo»fi ^<»9«

eine Ciebelei aus. 21ber auc^ ^ier lief fu^ nichts ent6ecfen.

Sdjlieflic^ gab ic^ es auf. ZTleinen armen Qans fonnte id; 6od; nir^t

6em £eben 3urüdgeben, un6 an wem ic^ il^n rächen follte, bas brachte ic^ nun

einmal nidjt l^eraus.

^au Hiertens war am (Tage nac^ ^anfens 5elbfhnor6 mit 6en }<in6em

ins Ba6 gereift. (Er war, feit er 6as lefte Sil6 abgelicfert ^atte, nur noc^

einmal 6ort gewefen, 6a ^au ZDila wegen 6er Unruhe 6es Pactens nieman6

tneljr empfing.

illfo aud( Don 6ort feine ilufflärung möglici?.

2d! ober fam nidjt 3ur Sulje. 6arüber pergangen, immer

wie6er tauchte 6as Verlangen in mir auf, Klarl^cit 3u erlangen.

Zlun Ijobe ic^ fie — Ijier Ijalte ic^ fte — mein ©ott, wie füf war 6ie

martem6e llngcwifl;eit gegen 6iefe ©ewif^eh-

Dor Pier (Tagen wur6e ic^ 3u viertens gerufen, ©igentlicf; war ic^ 6ort

nicfjt {}ausar3t, nur ein fe^r pertrauter ^reun6. Uber jrau ZTlila Ijatte 6arauf

befton6en, 6a§ ic^ 3uge3ogen wur6e. 3c^ fan6 fte fe^r fc^lec^t: £ungenent«

3Ün6ung, l^ol^es ,(ieber. Sie fdjicfte 6ie an6eren Ijinaus un6 flammerte fic^

an meine ^an6. 3^^ füljite wie fte mir etwas 3wifc^cn 6ie Ringer fcijob,

6os ^i§ war pon iljrer ,fieberglut — einen Sc^lüffel: „Dort — Sdjreibtifc^

aufmac^en — 8udj — (Eagcbuc^ bringen", ftief fte Reifer ^erpor. Um fie

nic^t noc^ me^r 3U erregen tat id; i^r 6en IDillen.

€s war ein alter Sc^reibtifc^, 6en fte pon il/rer ©rofmutter geerbt

t^atte. ZUan er3äljlte ftd?, 6a§ auf feiner e^rwür6igen Platte bun6erte pon

Driefen entftan6cn feien, 6ie ©lücf un6 ^ilfe 6en Bitten6en bradjten, 6eim

,Jrau ZTTila erle6igte Ijier i^re Znorgenforrcfpon6en3.

Uls ic^ 6ie Sdjubla6e, 30 6er 6er Sdjtüffel pafte, öffnete, falj ic^ in 6em

fc^malen ^ad) ein 6icfes, rotes Budj liegen. „3f( 6as?" fragte ic^. ^au
JJTartens Ijatte fidj etwos aufgeridjtet, fo 6a§ iljr 6ie langen, fc^war3cn ^actre

über 6as glül?en6e ©efid^t un6 6ie Sd^ultem fielen. Sie niefte l^aftig: „Ub>

fdjliefen, Sdjlüffel geben." 3 <^? “( «s un6 bradjte iljr 6as Buc^. Sie rif

es mir aus 6en fjänben un6 prefte es an iljre Bruft. 3^>'® Uugen flacferten,

iljr Utem feuchte, idj mufte mic^ nieberbeugen um i^re IDorte 3U perfte^en:

„3(^ werbe fterben — ic^ weif — bies Budj perbrennen. Bicmanb fetjen —
fdjwören." ©in Ijeftiger fjufienfall unterbradj fte. ftflfte fte unb Ijalf

iljr mit ein par (Tropfen Uiorp^ium. Uber als ftc^ 6er Unfall gelegt Ijatte,

5ib^catf<M ntonaUl)tftt. 1908, 5. 55
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jiebcrte fie fo ftarf, baf fte mic^ nic^t me^r erlannte. Da cnlmanb ic^ iljt

bas Sud;, t>erbat9 es unter meinem Slantel unb ging.

Untermegs backte i(^ barüber nad;, mos biefe ^au bemegen fonntc, mir

ii;r Cagebuc^ anjuuertrauen unb feine Vernichtung 5U ergehen. £Dos hatte

Slila ZHertens ]u belennen, bas bie ZHitipelt nicht miffen burfte? Da fiel mir

ein, ba§ ihr Vieles anuectraut mürbe aus anberer £eute Ceben, unb bo$ ftc.

bie nie baoon (Gebrauch machte, rielleicht in einem (Tagebuch iht ^«3
leichtert hatte unb nun roünfchte, biefe ©eheimniffe möchten mit ihr fterben.

2Iuf mich tonnte jte fid; ueriaffen, bas mugte fie, unb beshalb befchIo§ ich auch,

bas Such einftmeilen nicht 5U uerbrennen, fonbem es einjufchlie^en unb es

ihr — mürbe fie genefen — fpdter 5urücf5ugeben.

So marf ich bas Such 5uhaufe in eine meiner Schreibtifchfchublaben.

2ibec fei es nun, bag ich ungefchieft babei 5U IVege ging, ober ba§ es fchon

vorher nicht gut befestigt mar — ein halb (ofes Statt fchob fich unter bem

roten Umfchlag h<n>a>^ — Sriefbtatt, bas mit ein par Habelftichen ein*

geheftet mar, unb auf bem ich, ^ 3» motten, bie IDorte tas: „Slein

heiggetiebtes unb erfehntes IDeib.'

^ans Heichers ^anbfehrift. ^d; rig bas Sud; h**ous — ich los jenen

Srief — ich las unb tas mit rerbunfetten itugen — mit goefenbem Stut,

mas meinen 3ungen in ben (Eob getrieben hatte.

^ier Hebe ich Stdtter ein aus jenem etenben Such — bie paar Stdtter,

bie bas ©eheimnis aufbeefen, bie biefes guchmürbige Verbrechen preisgeben.

ben [. Zndr5.

£r Idgt mir feine Suhe. Seit brei ZHonoten rerfotgt mich biefer 2Hann

mit feiner Ciebe, mit feinem mitben Segehren. Slich, mich! £Det bin ich

benn, bag er es magt, nach mir 5U greifen? Itugen, mie ich fah>

eine Stimme, mie ich g« h^rte. Unb biefes bittenbe, gehenbe, ndtigenbe,

peinigenbe: „ich Dich ' Cag unb Zlacht liegt es mir in ben ©hr«”-

©ibt es einen ©ott, fo ift er mein ^ag ich niemois ben Sinn

auf einen anberen UTann gerichtet habe ats meinen ©atten. Viete gnb ge*

fommen unb fügten mir ein h«ig«s tVort, aber meine Kühle ‘hat es nicht

berührt. €s ift etmas anberes um biefen UTann — ich ahne es, er liebt

nicht bas IDeib attein, — er liebt midj, mich — nur midj- ^üt ihn mdre

id; biefelbe in jerriffenen .fegen, im Schmug bet Strage. Utich liebt er —
biefe eine form, bie nur einmal gefchagen mürbe, unb bie ich tDdw

nur eine £inie an mir anbers — er liebte mich nidjt.

3ch gehe 5U ihm ins Utelier mit ben Kinbern. 5*****^”^

Ulorgen, benn ich — gegen ihn gnb biefe Kinber fein Schug. £ies

fpringt mir auf ben Schog unb fügt mich- <£r reigt fte in feine Urme unb

pregt feine £ippen auf ihren UTunb — nie bin ich gefügt morben.

3<h 1*3* meine ^anb auf ein Such, er nimmt es unb neigt feine Stirne barauf,

mie ein ©rientalc bie Stirne neigt uor feinem ^errfcher. 3<^ **age ein*

Slum* an ber Sruft. Seine Sliefe h*f(*a g<^ an ge unb fchren fo og
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bittenb, forbemb, Ixfeijienb 5urüd, bis i(^ fie 15fe unb auf feinen (Cifc^ gleiten

laffe. Seine Uugen jubeln einen Danf — aber fofort briijt ein neues IPollen,

ein neues Begehren hinter biefer fargen (Erfüllung ^eruor.

3c^ fflrd^te feine Kugen — fie finb fo bunfel mie bas 0e^eimnis, bas

mic^ unb ilfn je^t fc^on umfpmnt, unb jte ftnb fo glüljenb, fo fd?ön — fo

rrunberfc^ön — n>ie — feine Ciebe.

Hie Ijobe idj fo gebac^t — nie fo gefüllt. — ^dj u>ar 5ufrieben
—

isaiunt fam biefer ITTann?

ben 20 . ZHürs-

Qeute traf \d) i^n mit ben Kinbern im IDolb. 2Us er 5tmfc^ ben Büumen
f^erportrat, lief es mir eifig ben Hücfen Ijerob. (Er blieb gan5 ruf^ig, beugte

fic^ über bie Hinber unb fc^er5te mit iljnen. Dann gab er mir bie ^anb.

21uc^ bas ip feltfam an iljm. Dian nimmt fonft meine Qanb unb {ü§t fie,

faft o^ne fte 5U berül^ren. (Er aber, er I;ült meine moUte er

fagen — bas menigftens l^alte ic^ je^t pon Dir, unb bas gebe ic^ fobalb

nicf)t los. Dleine ^nb mirb millenlos in ber feinen, millenlos merben meine

Blicfe, wenn feine Dugen midi bannen, roillenlos rperbe idj nein,

nein, nein, ic^ roill nidjt. IDie foUte i(^ leben mit biefer Sc^ulb? IDie follte

idi atmen, meinem DTanne, meinen Kinbem biefelbe fein, menn id^ ?

Hein, nein —
ben 2\. Dlärs.

3dj bin ^eute benfelben IDolbrocg gegangen mie geftem — allein.

ipollte Huiie finben, gan5 ftill überlegen. Itn berfelben Stelle trat mir Xeid)er

entgegen. ^d{ ftanb n>ie gelähmt. Seine Dugen leuchteten auf — er fam

rafdj auf midj 5U — unb — ich mochte midj mehren fo oiel idj mollte

er hot mich gefügt.

Hoch fühle i<h feine Cippen auf meiner Stirn, meinen Dugen, meinem

Zllunbe — immer merbe ich lt* fitht*>i — immer — immer. — Mann man

fo etmas je pergeffen?

Spdt am Mbenb fanbte er mit eine fleine Sfijsenmappe. £r mufte, ba§

ich ollein 5uhaufe mar, fo hot er es gemagt, einen Brief beisulegen. Qicc ift er:

ZTIein hei§geliebtes unb erfehntes IDeib! £Denn Du auch }ümft, ich fode

es Dir hoch, foge cs Dir heute unb morgen, rufe es Dir ju über bie 0rüber

ber (Eoten, h*eob nom ^immel, empor ous bet Stille. IDo Du auch gehft,

mo Du bich ruhft, mo Dein fich h*^*t — Du mu§t es h^ren, unb Du
mirft es hören: ich liebe Dich. ^0 meigt ja nicht mas bas h*i§t, benn

Du bip ja noch nie geliebt morben mie ich ^i<^ üel’e. 3ch mbchte ben

Boben füffen auf bem Du fchreiteft unb möchte Dich hoch sugleich nieber>

jmingen ju meinen ^ü§en. 3ch möchte oor Dir fnicn. Dich anbeten unb

hoch mieber Deine Seele bemütigen por mir, bag Du mich ols Deinen ^erm

anerfenneft. 3ch mödjte Dich oiü jittemben 01uten über^uten, möchte Dir

meine rafenbe Sehnfucht flammenb in Dein ruhiges Qerj füffen, ich mödjte

Dich erbebenb im Mrme holten, unb hoch mieber möchte ich Deine feufche

5i*
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Strenge ftfaonen. Uber ic^ »eif, 6af idj Dic^ ju all meinen IPonnen jnnn>

gen merbe. IDetire Dtd? ni<^t Idnger, oerfuc^e es nid^t mir 5U entfUet^n,

mein IPiUe mirb 9ic^ perfolgen, unb meiner IHac^t tpirjt Du perfallen ireni

meine Stunbe gefommen ifl.

Iedj3e nadj Deinem fäniglic^en Ceib, Du mein — mein IDetb,

ic^ laffe meine IDünfc^e los, bag fie Dic^ überfallen unb Dir meinen Hamen
ins (Dl?r fc^reien, bag Du nid^t anbers lannß als i^nen gei^orfam 5U folgen.

© Du, fage mir, mas id) tun mu§, um Dein Dertrauen n>ae^5utufen,

tpas gefdjetjen foll, Oag Du meiner liebe glaubft, unb bag Du Dic^ ii^ 5u

eigen gibft, tuie icb es erfeljne. Sprieß, trolle, bepeljl — es foll fein mos

ftdj Dein Stol3 erträumt, nur — fei mein — benn i«^ fann nic^t mc^r leben

oljne Did}. Dein ^ans.

tDas foll id; tun? wenn mon einmal, ein ein3iges ZTtal fo olle

Seligteit foften fbnnte, unb bann fäme eine Qanb unb Ibfc^te aOes aus, mas

gefc^eljen ift als märe es nie gemefen. Uber bas finb ZHärebenträume —
ben 2 . 21 peil.

IDie gepeitfdjt irre idj bureb biefe Cage. Seine liebe liegt auf meinem

IDeg — melcben icb audj roäblen mag — er ift überall, unb überall ip fein

^orbern. JTlein ©ott unb idj — i«b j«

ben 9. 2tpril.

^eute fagte er, als icb ^erbinanbs Bilb bei ibm beftellte: «IDenn i<b

noch ein paar Cage märten mu§, bann begebe icb Corbeit, bie Du 3U

bügen buft. ITleine liebe bat ein Hecbt auf Erfüllung, benn pe ift fo ftarf

roie nichts fonft in meinem leben, ©ieb’ mir mein Hecbt, fonp merfc icb

biefes leben bi”-“

IDie febön er in biefem 2lugenblicf mar. Seine ^aut fpannte p<b unter

ber frampfbaften 5*rrung feiner IHusfeln, fein 2Tlunb, beffen lippen fo poH

unb rot finb mie reife €rbbeeren, locfte — locfte — locfte. Unb feine 2Iugen

bohrten peb i” bie meinen mit Blicfen, bie pcb fep anfem moUten auf bem

©runb meines IDillens unb ibn b>”überrei§en unter bie ©emalt bes feinen-

Ulein 2Tlann, meine Uinber — 3cb bin Ufito ZUertens — icb

Das Bilb ift fertig. c£r b<tt es bi”Semorfen — in ein paar Cagen —
gearbeitet mie (Einer, bem’s ums leben gebt. 21ls ^erbinanb mit ber Bonne

porausging, 3eigte er mir eine fleine ^lafcbe. (£5 ift ©ift barin, bas tötet

pcber feebs Stunben naebbem man es getrunfen b”i- brobte mir, bap

er es por meinen Zlugen trinfen mürbe, menn idj nicht — —
3cb glaube bas nicht — bas tut fein ZTtenfeb — früher

piclleicbt — unb auch bann nicht — glaube ich- Zlber auf bie Probe mollte

ich ib” ftellen: „menn Du midj beppen millft", fagte ich ibi”/ »fo müptep Du

bafür fterben. Denn niemals ertrüge ich bie Sebanbe, bag ein ITTann lebt,

ber mich genoPen b”t in Sünbe unb Unrecht. IDenn Du bas ^äfebeben aus«

trinfp unb bein Pücptiges ©lücf mit bem leben be3ablp — bann"

„IDas bann?" €r rig meine ^änbe an pcb.
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„Dann — ja!" fa$te td? feff.

Stumm ^ielt er meine ^änöe umflammcrt. IDte er mic^ anfa^ — fonn

6eitn fo 6ie Seele aus 6cn ilugen eines DTenfc^en fpringen? Sdjon erbarmte

er mic^, 5a — id) n>ei§ nic^t, lief mir ein monniger Schauer über 5ie Sdjul-

tcrn. IDie fc^än bas ijl, einen IHenfc^en fo sitlem ju feljen unb 3U miffen,

6a§ man biefe fc^reienbc Hot in ftammelnbe Seligfeit auflöfen fann.

Da lieg er meine £)änbe : „<£s fei — ic^ mag nic^t meljr leben oljne

Dic^ — ic^ toill Dic^ — gans fo, wie ic^ es mir träume. Dluf ic^ bafür

fterben — fo Ijatle idj boc^, mas idj om meiften erfe^nte. IDonn ober?"

3<tj überlegte, ilm 22. mill id; mit ben Minbem ins Bob. (Befdjie^t

bies fDa^nfmnige, bann fei es einen Cog por meiner Bbreife — in odft

(Eagen alfo.

€r ujor’s jufrieben.

IDasiftbos? (8rö§e ober ^rrfmn? ©bcr ift es Ciebe? <8ibt es eine

folc^e Ciebe, unb trenn es jte gibt — ift fte nidjt trieberum 3rrftnn?

18. Upril.

Qans ipar ba, um fid? n>ie alle meine Befannten offi5ielI pon mir 5U

perobfdjieben. Bis er mir bie ^anb fügte murmelte er: „am Sonnabcnb

um 5 Ut)r.*

£r gibt alfo bie j« nichts, nichts. IDarum

martere id; mic^. €r tpirb mir eine Bombbie porfpielen unb fic^er nic^t bas

^läfdjdjen austrinfen. ©ber aber jenes ®ift ift nur eine

IDaljr^eit ift’s eine Ijotmlofe ^lüfggfcit.

JDenn es ober bodj ipöre? So geliebt tperben — fo — bis 3um ©ob
— nein melfr — über bas Ccbcn?

2\. Bpril

Bfittemadjt.

Das ^rdjterlic^e ift gefdjeljen. — 3c^ tot, tpos ic^ nie, nie Ijötte tun

bflrfen, ic^ bin, tpas id; nie I;ätte ipetben bürfen, \d) petlor, tpas ic^ nie

I;ätte perlieren bürfen. —
€l;rIos — fc^amlos — für immer entoeil;t. 3*^» ©eliebte eines

BTannes, bcr nun gel;en unb brüftcn fann, unb fei es nur oor gc^ felbg,

por feinem Spiegel: id; l;abc fie befeffen.

(£r I;at bas ,fläfd;d;en por meinen Bugen ausgetrunfen, — aber i<^

glaube nic^t on feine IDirfung. 3<^ glaube übcrl;aupt an nie^ts mel;r feit

biefem ©ag. IPenn es bas gibt, tpenn bas fein fann, tpas id; I;eute erful;r

— iporum benn 3»ingt man uns ,frauen 5U füllen, toic id; füt;Ite — bis

t;eute? BDarum fbnnen mir Binber t;aben pon einem BTanne, beffen ^ärt>

lic^feit in uns nichts ermeeft als pgid;tgemäge Dulbung, unb tporum barf ein

anberer eines ©ages fommen unb uns einen ^immel auffd;Iiegen, nur um
unferen jdgernben fort5uftogen unb uns t;erab5uf<^Ieubem in bie ^bUe?

3d; fam 511 l^ans um .5 lll;r. Bicmanb fal; mich — fein fjous liegt
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einfam, unb fein ZTIenfc^ begegnete mit auf 6er (Eteppe. Dal^im glaubte

man mid; bei meinen Girmen-

fr empfing mic^ an 6er Cflre. 3^ glaube, er ^at 6a feit Stun6en

geftan6en, um auf meinen Sd?ritt 5U laufc^en.

IDie er mic^ an ftdf 50g un6 in feinen Girmen I?ielt Stumm, fhimm
un6 bodf fein Giörper fo bere6tl 3^ fütjite 6as gittern feiner <81ie6er, 6iefer

Warfen, jungen <81ie6er 6urc^ meine G(lei6er l;in6urd;. Seine Qän6e bebten

als fie mic^ berfl^en, un6 6od; faxten fte fo geroaltfam 5U, als mollten fte

mic^ 5erbrec^en. Giüffe, uon 6enen ic^ nichts gemußt, 3errten mir 6en lebten

£Di6erftan6 nieber.

GToc^ einmal uerfuc^tc id? mic^ $u retten. — 3^^ rang mic^ los un6

rief; „nein, nein, idj mill nidjt*. Da ri§ er 6ie flehte ©iftflafc^e aus 6er

Cafdje un6 leerte pe in einem gug. 3<^? Pihrjle <tuf i^n 3U — 3U fpät —
— 6 ie ^lafd?e lag am So6en, un6 er padte meine Schultern. Sein l^eiges

©cfic^t mar übet mir, feine Gingen glühten mid> an, un6 mit uerfagenbem

Gltem fü^te er mir 6le IDorte in 6en GHunb: ,3*^i mein*.

Cin ^cbpeln überfc^auerte mic^, jebe Kraft verfagte, ic^ mürbe eine millen-

lofe Scute feiner Iedj5enben ©iet.

Haufc^ 6er Sinne, mie bift Du fürchterlich unb übetherrlich sugleich —
GÜaufch 6er Sinne, mie fchofffi ‘tus 6em Staub ©btter unb jerrft ©btter

in ben Staub! Glaufch ber Sinne, mie gibft Du Dergeffen jebmeber ©ual bet

Seele, trünffl im Caumel bes fnt5üdens bie uerfchmachtenbe Hot bes Ceibes,

gebierft ein £eben fo übermächtig unb gemaltig, baf es ht nichts 3erfaIIen

muf por ber Hüchtemheit bes frmachens. Ceben unb lEob 3ugleich, Schbpfung

unb Detnichiung, unirbifche IDonne, häUif*^« Pein. —
0 gcmi^ i)at nie ein GTlann gemagt, mas er magte — nie h<h ^

GJlann ein IPeib umarmt, mie er mich umarmte. „Der Cob fteht hittl*r tttit

— Du bift bas Ceben — ich n>iü alle Sfl§e bes Cebenbigen aus Dir fangen

in biefen lebten Stunben — ich genießen, mie Hiemanb oot mir genoffen hat

— mehr Dich nidjt, je^t bift Du mir uerfallen — fomm!" IDaren es Stunben,

maren es gah*« — »far es ein ein3iget Glugenblid? 3«^

Die Hacht lag über uns, als er mich fücg: »3^hi

^änbc tajteten nach elettrifchen Cicht. „Hein, nein — fein Cichti* —
ba flommte es fchon auf. 3^ »erfuchte, mich nach ber portiere 3U flüchten,

um mich 3u rerhüllen. Glmfonft. Hadt ftanb ich GHitte bes gtmmers,

nur pon meinem gelbften ^aar bebedt unb mein ©ejicht mit ben Qänben

fchü^enb. Kein Caut — fein Ktem3ug — er mochte mohl noch einmal im

pummen Knblid genießen — mos er befeffen hatte. Dann ein tiefer Seuf3er

— bas Cicht erlofch- ^aflig fleibetc ich <*"< orbnete mein ^aar fo gut

es eben ging unb glitt bann noch einmal 3U feinem Cager. £r fchlang bie

Krme um mich unb 3mang mich ^n bie Kniee. Seine Cippen lagen auf meinem

GJTunbe in einem füllen, reinen Kug. „Sei gefegnet", fagte er fanft. „Unb

nun geh-“
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Znit Derfagte öie Stimme — ic^ tat, mie er befahl, leife fc^Iic^ ic^ aus

bem
Huf 6er 5tra§e lief ic^ wie getjetjt, bis ic^ einen IDagen fan6. §u

Qaufe fc^lo§ idj mic^ fofort ein. lUdjt einmal 6en Kinöem ^abe Ic^ gute

Zlac^t gefügt. IDie mill ic^ ii;nen je mieber in 6ie Hugen fe^en, trie uot

meinem ZlTanne beftcl^en — roenn er Ijcim fommt.

Hn 6ie IDirfung 6es (Siftes glaube ic^ nic^t.

6en 23. Hpril.

HTan ^at Qans Heic^er geftem Hiorgen tot in feinem Htelier gefunben.

Der ZHunb ift ftumm, ber mic^ el^rlos nennen fönnte. ZTleine Sdjulb ge^t

mit iljm 3U ®robe — Hun Dergeffen — Dergeffen. —
bcu \. ©ftober.

£Das ift bas? meine S^ulb lebt, lebtl Sie fte^t ror mir, lucnn ic^ am
ZtTorgen bie Hugen bffne, unb fte uerlägt mic^ nic^t, tuo immer xd) mic^ auc^

^infUd^te. Selbft menn ic^ meine Hinber im Hrm ^olte, reeft fie fid; über

U)re Hbpfe unb fielet mir gerabc in bie Hugen — ftarr unb unbarml^erjig.

3d? bin ba, fagt fie.

ZHeine Hinber — ac^ meine Hinbcr. JPer foll fte mir beijüten? IPemt

es maljr iß, bag bieSünbe gerächt mirb bis ins britte unb uierte ®Iieb, unb

biefe Hadje trifft meine füge €ies ober einen ber Knaben 1 IDenn ein ZTIann

je an meiner (Eoc^ter tut, n>as er an mir tat — ein IDeib mic^ räc^t an

meiner Söljne leben? IDas foll ic^ tun — mie famt ic^ fü^nen? 3c^ trieb

einen Hlenfc^en in ben lEob burc^ meine Sdiön^eit — rnelje mir, rnenn noc^

einer ße begehrt.

€in junger ZITann fam in unfer tjaus, ber einen tCon in bet Stimme

Ijat tuie er — iß es ein (teil uon iljm, ber jurüdfeljrt unb mic^ forbert?

ben fO. ©ftober.

gab mi<^ bem jungen ZKanne Ijin. — Hm nädfßen Cage reiße er

ab — ic^ glaube, itjm graute oor mir.

ben Houember.

b)ans’ Hugen! Sie ßnb mieber ba, ße ßnb lebenbig. (Seßem Hbenb

bradjte mein HTann ben großen Sc^aufpieler, ber ^ier gaßiert, an unferen

(Eif<^. £t i;at biefelben Hugen mie Qans. Hls er mid^ anfa^, füllte ic^,

bag es mieber ein <8rug bes lEoten mar. —
ben 9 . HoDembcr.

3<^ l?abe ibm geljärt — aber er fc^auberte, ic^ glaube, i<^ bin irrßnnig

unb fo milb, fo milb in ber Stunbe ber liebe. Das ©ift, bas ^ans getrunfen

^ot, rinnt auc^ in meinen Hbem. Starb fein leib burc^ mic^, fo ^at et

meine Seele getütet.

ben 10 . 3‘»n“ot.

€s iß fein EDaljn — bie Strafe fommt uon ©ott. ^ans iß ni<^t tot

— et lebt — lebt in ^unbertfac^er ©cftalt, fpric^t aus bem HTunbe bes

einen, lac^t in eines anberen lachen, leuchtet aus jenes Hugen, fc^reitet in
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6iefes ^ang. Un6 ein jeber non üjnen ^at ein Hec^t auf mü^. £dfe id; fo

meine 5c^ul6 — rette id) 6urdj meine brennenöe Quol fo bic Kinbcr rot bem

Derbetben?

Sie inänner nehmen mic^ mit inbrünftigem Derlangen, aber roenn fit

mic^ genoffen (;aben, bann feben fie mich nn mit ®rouen unb ^rc^t. 'Hemer

verlangt roieber nad; mir.

€s ift, als ob ein Ceufel meine Spur nenrifc^e — nie fällt ein Der-

bac^t auf mic^. — 3*^ f® ©Utes tuie ic^ lann — gebe mit

DoUen ^änben unb tuerbe felbft babei immer leerer.

Blfli^enben Ceibes fc^reite ic^ unter ben Slenfc^en, unb feiner al^nt, ba§

id) pergiftet bin. Dur bie rnicb befeffen Ijaben — bie roiffen esl ® Sa

mein ©insiger, ic^ fu<b« 5i<^ i» jebem unb finbe Sic^ in feinem. 3P
Seine Xadje?

« »
«

3d} fann nidjt meljr abft^reiben — mir fträuben fic^ bie Qaare por

bem n>ai)nfinnigen Defenntnis biefer Blätter. Dier 3®^’^^ biefes I

IDeib bas Soppelleben ber unantaftbaren, ^o^itspollen ^rou unb bcr uner-
i

fättlic^en Sirne gefül^rt.
I

Sie ftarb in jener Hadjt, nac^bem ftc mir bas 8u<^ anpertraut Ijatte. '

3^r ©efjeimnis foll mit üjr fterben — ic^ tperfe es in bie flammen. Hein

ITTenfd) mirb biefe Blätter jemals lefen, benn es ift bie Bcbingung für meinen i

©rben, ba§ ber 3nl?alt meines Sdjreibtifdjes ungelefen oemic^tet toirb.

Hönntc idj nur fdjon Ijeute ber Dernic^tung preis geben, mas ic^ n>ci§ —
fönnte itb midj nur felbft pon bem (tropfen ©ift befreien, bcr aus jener i>er- .

gifteten Seele in bie meine fiel. Ser blüljenbc Htcm bcs IDeibes roirb mitb I

pon nun an berühren mie bcr ©iftl)audi ber Sünbe. ZTtila ZHcrtcns — au<b
j

id) t)abe Sid) geliebt.

ZUir marft Su bas I)eilig fd)önc i?ilb ber reinen ©Sttin. — '

Sein .frcpel lebt nod) nad) Seinem Cobe — benn er mirb niemals fterben

in meiner Seele. I

Sic tpollen Sir einen tpci^en Blarmor aufs ©rab fc^en — barauf foU

fielen

:

„Selig fmb, bie reinen ^cr5cns finb, benn fte »erben ©ott fc^auen.*

ITlila ZHertens — ipo bip Su jc|t — »er ridptet Seine Seele? ©ibt

es einen ©ott, ber Sir pcr5eU)t?
—

Unb »enn er cs tut — fo möge er aud) meinen Derftanb beijüten, ba§

id) nid)t l)ingcl)e unb meine Stirn an Seinem reinen ©rabftein jerfd)elle — —
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Die grau im (Barten.

SBenn fie im (Barten abenbs ging,

Die ^olbe ^rau, mir unbefannt,

6i(^ jeber ®ras^alm gern oerfing

3n il)rem feibenen (Beroanb.

Sie fa^ aus if)ren ^ugen fo,

SBie Ainber fe^en, un^tou^t.

Unb loer bas faf), ber marb |o frofi,

Dafe er oon ifjr nur träumen mufet'.

5ob fie bie $anb, bas mar |o jart,

^Is menn ein iBaum [i(^ f)ebt,

?ris roenn ein SJogel leirfjtcr ?lrt

Dur^s £aub oor fieller £uft entfc^mebt.

Sie lö^elte: Das mar ju f^aun,
2Bie ftnofpen, mel^e offen ge^n,

^Is mollten CEisIriftalle taun

Sei erfter (firüf)Iingsminbe 2Be^n.

Sie |pra(^ fein SBort unb irufete mo^I,

(Es ftfirbe felbft bie 9fa^tigaII,

SBenn [ie oernäf)me neibesooU

Der f^önften Stimme SEBiber^all.

3um Ufer büdte fie fi^ ^in.

Dort ftanben 5Rofen oiel im (Brunb.

Unb febe bo(^t' in i^rem Sinn:
9Bär i(^ fo fü^ nur, mie i^r SRunb.

Sie pflüdte fie mit leister §anb,
Unb legte fie ins Aörbt^en ein,

SBobei fi^ ni(^t ein Stat^el fanb.

Der i^r juroiber mochte fein.

Donn manbte fie iljr 2Ingeficf)t,

Unb ging jurüd ins fülle §aus:
f>ell aus bcm fjenfter fam ein £icf)t,

Unb braufeen ging bas £i(fet nun aus.

•
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§err ^ompabur.

(Es toar ein no^Igeftalt,

Dei mit 9lamen ^ompabur,
Unb jagte jebes 9ie^ im 9BaIb

Unb jeben ga|en auf ber Slui.

Unb folgte aud^ mit $unb unb 6pie^
Dem fi^ oeibarg im (5ntnb,

Unb, menn it|n alle Rraft oeilie^,

$infanl unb Ilagte tobesmunb.

Um Cbüitel ^ing $erm ißompabui
(Ein golbnes $orn, bas Ilang fo fielt,

Unb tief auf i^tes Herren Spur
Diaia, Dtaia, bie 3^9«^ f^nell.

Unb traf bas SBalb^oin in ber 9laif|t

Der Säume ^erj, ber fjielfen Oi|T,

So ftieg ber 3o>erg aus feinem Sc^ac^t,

Die 9tpmpt)e aus bem See b«n)or.

Öerr ^ompabut, bet Jang fo f^ön
Üuf [einem öom in tiefer ^ac^t.

Die 9Binbe blieben atmenb ftefm.

Die lauten Srunnen nmrben facbt.

9Booon er fang, mooon et fpra(^.

Das umfete nur bet grüne SBalb;
Unb (£6)0 rief es ji^aubernb na(^

Um (Jelfen^ang, ber roiber^allt.

Die 9liie fam aus tiefem ®runb
Unb bot ibm ißerlen bar unb Cbolb

Unb fprac^: O Sontpabur, bein SRunb
Singt all3u |fl^ unb allsu ^olb.

3^ biete meine S(^ö^e bir,

Unb toas bu millft unb loas bu magft,

SBenn bu nur ge^ft, unb fern oon ^ier

Dein Seelenleib bcn 9Binben Ilagft,

9BeiI aus bem [tillen 9Ba[|erI|aus

Sei beinern Siball bie Uu^ fließt:

So füllt mit fe^n[u(btsDollem ®raus
Dos ollerlül)l[te $er3 bein fiieb.
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3:an3«Duett.

Aomm in meinen Sim unb tanse;

Denn mir beiben {inb uns glei^,

€inb an du^eilic^em (Slanse

Unb an 9Bi^ unb ^nmut teit^.

£a^ uns mie bie anbein treiben

Durc^ ben bell'gefcbmfldten 6aal;
Denn mir möchten nid^t me^i bleiben,

3Bo es öbe ift unb fabl.

$ot^! Die Silufifanten fpielen!

Sie {inb mübe; aber bo4
Gpielen immer na<^ ben oielen

Gie ben lebten SDalser noc^.

(Einen lebten ! — mie trübe

!

(Staub mir, toenn i^ re^t bi^ [(bau,

Si[t bu alt l^on, meine £iebe,

Stangen [(bluff unb $aare grau.

3(b au(b bin ni^t [ebr betrö(bt[idb

3ung mehr, mie man's [o uerftebt,

Stenn man no(b [o [tols oerä^tIi(b

Sufre(bt bur(b bas £eben gebt.

State rofig beine Stangen,
3örbe jugenbti(b bas $aar;
Unb mit Sftittergotb behängen
Geeint man fa[t no^, mas man mar.

au(b mitt mi(b gerne fügen,

Haftung [trad, ber Stid beberst,

äitt mi^ [(bmingen, mitt mi(b [(bntiegen.

Ob es au^ ein menig [^mer3t.

G(ber3e, roie [ie uns erge^ten?

S(b, mo [inb [ie? — Sber bo(b

Sa^ ben nieten einen testen,

(Einen testen Stat3er no(b

!
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($rau ^ara^bis.

$tau (^aiapis ging alleine

®n bes Ufers fRanb;

Unb bie bunten itiefelfteine

ffiarf [ie mit ber Sanb
So babin, [o bal)in,

3n bie ffiellen !)>»•

5rau garatjbis fang ganj leife

ffiin belanntes fiieb

3u ber 9Ibcnb(onne ißreife,

Die ins 3JJeer entflieht,

So babin, jo babin,

3n bie SBellen bin-

$iau Sarabbis loutbe traurig,

®ls bie Sonne fan!,

Unb ein fiüft^en tnonne|(baurig

Dur^ bie fiüffc brang.

So babin, fo babin,

3n bie SEÖellen bin.

grau garabbis mufete roeinen,

Unb fie fpra^ ooll Sinn:

Dab i(b bo^ glei^ £uft unb Steinen

ffians oerlorcn bin!

So babin, [o babin,

3n bie 3ßellen b«n.

Der !8efu^.

Cupibo i[t bei mir geroefen,

Unb fagtc mir mit fiä^elmiene,

Cr boöe etroas mir erlefen,

Das ibm für mich bas 'Jie^te f<biene

:

Die S(bönftc aller Sultaninnen,

3m f^önften §aus aus SDlarmcIIteine.

„®ei ibr", fo fpra^ er, „roirft bu's innen,

'ißie gut i^’s fürber mit bir meine."

3^ aber — bcnn i^ bin oernünftig —
Sebacbte mi^ ni^t lang unb fpra^

:

„SRcin bolbcr Rnabe, [teile fünftig

Den ungcroarnten SJögeln no(b.

Du boft mi<b meiblid) aufgejogen,

Unb nun — roie bas fo immer gebt —
Äommft bu mir beute bergeflogen,

Unb löcbelft mir, bo es ju fpät.
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3<^ ^cibe löngjt — bu lollft cs roiffen —
3nir bas geraubt, loas bu Dcnoe^it,

Unb 10^ mit S^tDcIgerei seniffen,

SBos nur betn Säbeln uns nerflärt.

SBas Rüttelt bu mir noc^ 3U geben,

Das fi^ für mi(^ nitbt f(bon entftellt?

(Ein al|o überfülltes ficben

Ißa^t ni^t in beine leiste 3BeIt.

9lur lag midi beine ^ugen füffen,

(Se^orc^, 0 Anabe, meiner 9lot:

Du, SBIinbcr, roirlt mi^ füfiren müffen
3u beinern fc^önern Sruber lob."

91 b e n b s.

®eb i^ abenbs ganj allein,

91uft mi(^ immer marnb (Erinnern,

Unb ic^ jage mir im 3nnern

:

Scjfcr toar’s unb roör's ju smein,

9?uft im ®aum bie 9lad)tigall,

9Ibenbs, menn bie Of^Iber j^raeigen,

SBenn bie leisten Dünjte jteigen,

Unb es bunicit überall,

9Köd)ten Surfte franl unb frei

(Berne mit ben 3Röb(^en gefien;

Unb bie SHäbc^en, loen [ie (e^n,

£afjen jie ni^t gern oorbei.

Unb (Belachter, unb ein 5^u|

Dort, am büjtem ^edenjtri^e:

SBer am S^ag [i^ quälen mu^,
9Ibenbs fennt er (eine 0(^lid^e.

O, ein Stammeln, ^albbenm^t,

$alb ein Aampf unb ^alb Verlangen;
Unb nun liegen Sruft an ®ruft,

9Wunb an idtunbe liegt gcfongen.

9tl(o ging's, unb toirb es ge^n,

3mmer, loenn bcr 2ag [i($ lehret.

9Illcs mufe bann offen ftchn,

(Ein ©erlangen, unocrtDcbret.

Unoerioehrt auch (Scnu^

Diejcm öerjen, bas entaünbct

3mmer mieber manbern mufe,

®is es feine £abung finbet.
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^eii Ungenau s.

^eti Ungenaus, ein junger 9lan,

Gag leben Sbenb im Caf6.
(Ei jäglte etioa jmanjig

Das f^ön(te 9Itei bes rou6.

(Er gatte oolle fiippen noeg,

9Die fie Wbon bei Senus bot;

Unb unters Suge malt’ igm bo(g

Gein G(gmermuts3eicgen jtgon ber Xob.

Die Sänbe rougten |(gon genau,

9Bie mflbe ma^t ber Ueberbrug,

Unb toie bie aller{(gönfte ($iau,

SBenn [ie geminnt, oeriieren mug.

Weg, oiele Slide fegn ign an,

Unb er enuiberte jü laum,
(Er baigt' an ben er laum begann,

Wn feiner elften SBolluft Draum.

9Bie füg bas loai, nie reif, mie ooll,

Unb iDie bas meltt, unb mie bas finit,

Unb ift bo(g no^ fo burftesooll

9Bie einer, bei im fffieber tiinlt.

93alb, meig er, miib er lä^eln fo,

9Bie jene Id^eln, bie oerbannt

Wus £änbein leitg unb unfcgulbsfrog

Wn bei (Enttäufegung tagten Gtianb.

Da Iö(gelte $err Ungenaus,
SBeil igm fo Sitteres maib lunb:

Unb jebe grau im ganjen §aus
Gtarb oor iBegiei na^ feinem SRunb.

(E n b p m i 0 n.

3n einem Dal, bei feinen Gcgafen,

fiebt’ cinft ein §irte fegeuer Wrt,

Der, menn ign iDldb^enblide trafen,

93oi Gcgam unb Gcgred oerioiriet toarb.

(Er jöglte niegt 3U jenen Gcgaaren,
Die fi^ in feder fiuft ergegn,

Unb beten jugenblicg (Bebagren
Gi^ lägt auf allen ©affen fegn.
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9Die eine geiftig jaite fieu(^te,

Die l^eut bes 3Binbes fieole 9it,

Xrug ei, n>as i^m bas beugte,

Den l^önen 6toIj, mit fi^ bena^rt.

9lut, rnerni bes Staats bet lü^Ie Schimmer
Den f^a^en Sonnenglanj erfe^t,

^at et bie teine Seele immet
9n foI(^et fiinbigleit gelebt.

Diane, bie am §immeIsbogen
9Rit i^tet Stetnen*3ungftaun 6(^at

3ut bunflen ^etaufgejogen,

Des

Sete^tte et in feinet Seele,

Unb teilte i^it fein inntes Seht;

Sie f<bien i^m o^ne jebe

Unb einsig feinet mett 3U fein.

Die Cböttin fa^ aus i^tet $ö^e
$etab auf fein besaubetnb Silb;

Unb bie fonft ^itfc^e mit unb 9ie^e

SRit $feil unb Sogen jagte, milb.

Sie felbet füllte fii^ gettoffen

Son einem Ißfeil befonbtet 9Itt,

Unb fanb i^t Set3 bet £iebe offen.

Das fonft bo^ jebem IDlanne ^ait.

Sie neigte fi^ aus iljtem (Steife,

Unb es empfing Cnbpmion
3m S^Iafe, unb oetftoblenenoeife,

Det £iebe unb bet Aeufi^^it £o^n.

9Is et etma^te, toat oetgeffen,

9Bas ibm im Sdjlaf matb angetan.— Dod^ tou(f)5 bie Söttin untetbeffen

3u SoIImonbs tunbet Sro^t fiinan.

«
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Spojiergang.

9nir betne $anb, bir meine $anb.
9Bir beibe, mtr |tnb alt unb grau.

mei^ nic^t, mie [i^ bas fo fanb,

X>a^ mir uns fanben, jü^e ^rau.

Die Rinber ge^n too^I $anb in $anb,
Unb lachen tDo|l, unb reben otel

93on einem mör^en^aften fianb,

Das aller öersensroünfd^e 3i«I-

2Bir lachen ni(^t, mir jeufsen nur,

SDir reben ni^t : SBir |e^n uns an,

Unb benfen, mie auf feiner Spur
Reiner oon uns bas Cblfid gemann.

Dann lädjeln mir — mir latben nicht —
9BeiI Unruh meiter fanb.

9m 9benb ift noch etmas Rieht:

Sieh, ich ergreife beine $anb.

3n ber 9facht.

Dft, menn i^ mache, in ber 9tacht,

9om SDlonbe fommt ein fieu^ten \jin,

Gin Silberftrahl, ein §auch ganj fa^t,

9Is ob’s bein lieber 9tem mör.

Gs regt [ich >»ohi ^inc donb,
Unb rührt mich an mit leifem ©rufe,

SBie i^ |o [ü^ noch feine fanb,

9Is beine, bie i^ lieben mu^.

Gs geht bann auch <^in i^i[<i Schritt

3m 3i>nnter immer hin unb h«.
So leichten Gang, [o fanften Xritt,

9Is ob es beine Sohle mär.

Gs legt [ich auch ^in linber 9rm
9n meinen §als, an meine SBruft,

Gin §erje pocht an meinem roarm,

Do^ roeffen? — h^t* gemußt.

Gs tönt ein SBort, ein 9uf, ein Schrei,

Sliellei^t auch, ba^ es fchluchst unb lacht.

3ch roeife nicht, mas bies Dönen fei,— Oft, menn ich toa^e, in ber Stadht.
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Ucbax fyiliQmUhm bes

3al]rl^unbcrts.

Don Cubmtg goepf in Tübingen.

„Les hagiographes ont, h^Ias! beaucoup p£ch6 et l’on ne peut
s’en consoler qu’en pensant qu’il leur sera beaucoup pardonn£.*

tDfarfUeb setjeibeti abet fällt gemeiniglich um fo fchmeter, je meiter man öucch

irgenö »eldje Umftdnbe non bem Derpänönis einet Scfjulb entfernt ift. Daran
bürfte es liegen, bag unfere ^eit ftch gembhnt h<>t, über bie Cegenbe eines

^eiligen pon pomeherein ben Stob 5U brechen, allein fchon mit Hücfpcht auf
bie Poftulate hipotifcher IDahrheit unb Uritif; ju fchtpeigen pon bem (Ein«

Puffe, ber pch bei ber Beurteilung Pom fonfefponellen unb ethifch«n Stanb«

punft aus geltenb macht, ^ubem ift bie Dorftellung „bes ^ir^enheilisen*

ber (Segenmart fremb gemorben; ihr fcheint ein berartiges £eben unnüh in feinen

Dorausfe^ungen unb pielfach auch feinem ^iet. Sieht man Pon ftreng

fatholifchen Greifen ob, fo hot bas IDort h<ilid f<U>P «ne Perfchiebung bei

Bebeutung erfahren; man fpricht ^eiligfeit ber Perfdnlichfeit,

bes ZHenfehentums, Pon ber ^eiligfeit ber ZHutterfchaft ; aber mer möchte

pch oufmadjen unb einen ^eiligen (Bottes fudjen? £Do alles sur ZDelt ftrebt,

mill unb perfteht man roohl „Diesfeitsheilige"
;

mit ,3®’'f*i*®^****9*"“

man nichts mehr an5ufangen. (Einen pia^ allerbings h<>i

fehreitenbe gelaffcn — ba ftören pc niemonb, ja pnb eine Quelle reiner,

nie altember ,Jreube: bie Kunft. (Etmas Pon bet gtopen utfpiünglichen

3bee bes (Ehnpeulums fcheint hi«t in ben (Beftalten ber ijeiligen fort5uleben;

ob bu auf ber ZDartburg meilft unb in bem fchmalen (Sang, Weh beffen

niebere Bogenfenfter pdj bie Sonnenprahlen brängen, bir pon ben finblich

frommen Bilbern bas leben St. €lifabeths eriählen läpt; ob bu bich Pon
bem lärm ber parifer Bouleparbs in bas feierliche Pantheon ffüchteft unb
mie in einem fchönen tEraum ben (Erber.manbel St. (Benopepos fchaup — bu

fühfft, bap ein groper (Sebante in biefer l^eiligfcit mohnen mup, etmas,

monach Irop aller Diesfeitsjmeefe auch “»fer ^et5 perlangt unb mas mir

noch erringen müffen — in anberer ^otm als biefe l^ciligen —
,

mie unfer

Dichter meint:

Pon ber ©emalt, bic alle IPefen binbet,

Befreit ber ZTIenfch pch, ber pep überminbet.

Die Kunft mar bantbar für ben Scichtum an leben unb Schönheit, bet

Ujt aus ben (Beftalten ber t^eiligen suffop. So ift cs gefommen, bap heute

ein Künpler, moUte er nach altem Beifpiel ben Ctiumphsug ber Xenaiffance

barflellen, an bic Spipe biefes öuges, ben Haffael, leonarbo unb ZTTichelangelo

fchliepen, einen bemütigen ^eiligen pellen müpte: ;fran3 non Zlfftp. lang
genug hat bas Znittelalfcr alle Sünben auf pch nehmen müffen; 5U ben

pielen, bie es begangen, gar piele, bie es nicht oerfchulbet. ZTlan übetfah,

bap am ZtTorgen es helle mirb, bcpor bie Sonne ihr licht über Berg unb
Cal prömen läpt. meiter merben bie ©ren3en bes „bunflen* ZHittcl«

olters non ber neueften ,Jorfchung auf pielen ©ebieten 3urflcfpcrlcgt. Bietet

auch ^as miltelaltcrlichc (Beipesleben befonbers fchmierige Probleme für

PhÜofophie mie pfychologie, bet „typifch*" ZHenfeh, bic »forblofen Cypen*

SlMnlfdrt m«natsl|«ftc. ($06, 1. j4
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6c5 Znittclaltcrs befommen bod) allmät^Iid; unb Blut; aud; ein

unb eine Seele. Das bistjer unumfdjrüntle ZHonopoI ber Henaiffance: Jn-
bipibualismus ift 6urd;brod;en tro^ mancher entgegenfte^enber Sc^Iagivorte.

So beficdjenb unb gerne geglaubt foldjc IPorte auf allen ©ebieten gerabe in

ber ©egcniDart finb, fo entgegenfommenb fte {td; bem €ntn>idlungsgebanfen

erujeifen, fieijt man genau 3U ; eine größere <£po4« tuirflidj 3U djacafterifieren

ift ein foldjes Sdjlagn^ort feiten imftanbe; unmöglich aber lann es bem ein-

$elnen BTenfi^en geredjt merben. ©erabe Ijier fudjte eine pon mir fürjlidj

peröffentlidjte llrbeit einjufe^cn ') : fann ein einem Sdjiag-

iport tpie „typifd}' 3utreffcnb djarafterifiert merben, o^ne ba^ ben Blenfc^en,

bie bod) für uns bas tpertooUfte bleiben, ©eroalt angetan unb aus Südfid^t

für bie ©efe^mäl'ngfeit ber (Entmidlung bas Hidjtgefe|mäjjige überfe^en

ipirb? (Ein abfeits liegenbes ©ebiet, pon bem mieber nur ein Heines, seit*

lic^ unb räumlid^ begrenstes Stüd tjerausgenommen
,

tpurbe benuijt, biefer

;frage nätjer 3U treten, subem ein ©ebiet, bas feiner Batur na(^ ber ©efaljr

bes (CYpifdjen befonbers ausgefe^t ift: bas Heiligenleben.

IDer pon ber Huöiosruptjie ein matjres Bilb gewinnen will, barf it;r weber

als Katl^olit nod^ als Utatl^olif entgegentreten, fonbern mufs ol?ne Doreinge*

nommenbeil in biefes ©ebiet |i<^ begeben; anbrerfeits fann bie

nadj bem ©runbfa^ bes suum cuique mit Ked)t ein boppeltes pcrlangen Pon
jebem, ber fte beurteilen will, nämlidj bie facblid?« Unerfennung beffen, worin

bie ©rS^e bes Ijiftorifdjen nadj ber fatljolifdjcn ©laubenslebre be*

fteljt, unb bas Berftänbnis für bie llrt, wie ber Ho5'09t<ipf? f«*»® Aufgabe
aus innerer Ueberjeugung I5fen muffte. IDie ber Künftler, seidjnet er einen

menfdjiidjen Körper, bie Cinien oerftärfen unb bie lüirflic^feit gleic^fam über-

treiben mu§, um IDirflidjfeit unb £eben wieberjugeben
, fo Ijat ber

grapl? eben bie 0Üge beraussuarbeiten, bie bas (Eijarafteriftifc^c bes He'I'S®"

ausmadjen unb bas IDefen ber H®il'3f®>t bebingen. Diefem Bilbe oorurleilslos

gegeuübcrsutreten, bie iDirflidjfcit aus ber Sdjilberung Ijeraussufüljlen
,

fällt

um fo fdjwerer, als ber H'nl®i'8®unb, auf bem uns ber Heiliftc gegenübertritt:

bie transsenbente lüeltanfdjauung für uns perblagt ift. IDer fic^ aber Blül;e

gibt, bie ;Joröerungeu, bie einmal bie ilfrem IDcfen nadj ftellen

f® «5 möglid} ift, 5U erfüllen, ber pergigt bie Sünben ber

grapljen — unb es ftnb nic^t wenige: läfjlidje unb fdjwere Sünben — er

pergigt auc^ bie Sünber unter ben ~ barunter

böfe Sünber — unb Ijat feine ;freubc an pielen i^ret IDerfe unb noc^ me^r
an ben IHenfdjen, pon benen fic berichten.

3n pielen biden ^Joliobänbcn ftnb bie

Brüffel Ijerausgegeben. Der erjte Banb biefes großen IDerfes bet „Acta
Sanctorum“ wie ber Hante lautet, erfijien bereits 16^3 in Kntwerpen. Don
wenigen llnterbredjungen abgefe^en, ift bas IDert, bas in ber Knotbnung ber

Heiligen bem Kalenber folgt,*) mit bewunbernswertem ;flei§ unb fortfe^rei*

tenber wiffenfdjaftlidjer Kritif bis in bie ©egenwart in bet Herausgabe be-

griffen. Die Bollanbiften ,
wie ft:^ bie Deröffcntlic^er nad) bem ©rünbet

bes Unternehmens: 3®h®”>' BoUanb nennen, h“^>en erft in neuefter ^eit auf

') Pas Eftiligen-Erbcn Im 3ebn(eti 3i>l?rtt“nbert. €in itagtagrapbifiii-tnltnTgefdiidit*

liiber Beitrag. B. (S. (üeubner, Cetpjig 1908. 2Iuf biefe Uibcit wirb rerioirftn bcjüg-

Ii<b bet (QueUeit nnb fiteratnr.

*) Pie fegenbe ber bl- tPalbbnrga }. B. finbet man in ben Acta Sanctorum im
III. jebruar-Banb (26 . ,febr. pag. 523). 2(Is Hilfsmittel 3um 21ufflnben eines Heiltgen
tenfigt man am befien: Ribliotheca hagiographica, Btfiffel 1899—1901.
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fccn pcrfdjicbcnen IDcrt 5er einjelnen Ccgcnöen ^ingeroiefen, un5 man 5arf

Reffen, 5a9 gcrab« 5as 23u<^ pon i). fieletjaye, Les Legendes hagiogia-
phiques, 5aju beitragen mir5,‘) bei Katt^olitcn un5 2lfati)oIifen 5as rechte

I^erftänbnis für 5as 0ute tpie für 5a& Söfe in 5er I^agiograpijifc^en Citeratur

5U förbern.

Bei 5er großen, in unferer (Epodje fafl ausfdjUeßUc^cn Bepor3ugung,
irie fie bas 2nittelalter 5er ^agiograpijifc^en Otigfeit eiitgegenbracHte, ift

natürlidj pici Spreu unter ben iDeijen getommen, um fo meljr als auc^ bie

ZHotipe ber Hbfaffung bei ben ^agiograpljen perfdiiebcue tparen. Der eine

Bcrfaffcr — cs ftnb in ber Hegel bie Illöndje — pcrfolgt neben bem allge«

meinen (Erbauung Ijauptfädjiidj litcrarifc^e 3"l<(reffen; ältere Hei-

ligenleben iperben überarbeitet unb bem jeweiligen 0efd;macf ber ^eit ange«

pagt — unb man tut fid; barauf etwas 5u gute, llnbete Berfaffer feigen in

6er fidleres unb günftiges älittel, it^rem 'Kloftcr ober Bis-

tum materielle Borteile 3u rerfebaffen. IDicbcr aiibere perfcdjten im H«iKgen-

Icbcn eine tbeologifdjc ober politifdje parteiübcricugung. Bie porncbmfte unb

anjicl^cnbftc Brt ber '1* en^li(b ber

;Jreunb bem tEoten wibmet: bem grogen 2JTcnfdjcn. Bie

0ruppierung nadj biefen llloliocn ift im gansen unb grogen 3ugleidj eine

IBertung: Bie glcidj5eitigcn f*"^ rücf|l<bl^'*b Quellen wie

Illotipe — Zlusnaljmcn 3ugcgcbcn — an bie erfte Stelle 3u fegen. IBir

geigen ge unterfegeiben gier: iBcrfc, bie ben

Cebensgang eines Baten unb lEaten in feiner äugeren unb
inneren (Entwidlung mit Jlusfdgug ber IBunbertraft ausfügren unb IBerte, bie

bas ©leiege mit Einfdjlug ber IBunbcrfraft beganbeln (Vitae). Bem gegen-

über flegt bie Barftellung bes Cebensganges eines

Heiligen ogne Hücfficgt auf giftorifege IBagrgeit unb inbipibuellc Borftellung,

in ber Hegel begleitet pon einem lleberwiegcn bes iBunberbaren. — Bon
ber foll suerft bie Hebe fein. IBas ge will, ift erbauen unb

erjagten, im ©egenfag jur gefdjidjtlidjen Cegcnbc, bie egarafterigeren wiU,

inbem ge mit jwei IBorten, mit einem Sag bie Bebcutung einer gtogen per-

fönlidjfeit wieberjugeben unb jufammenjufaffen fuegt: Cutgers IBorte in

IBorms: „Hier ftege idj, idj fann niegt anbers! ©ott gelfe mir.

Urnen"; ©alileis: „Unb fie bewegt geg bog"; ©oetges: „iUegr £igt" gnb

folge giftorifge £egenben. Bie bagegen will — abgefegen

pon auftretenben Sonberintereffen — erjäglen ;
ge fümmert gdj nigt um

nog Perfdnligfeit ;
glcig ber Huftttiiti goH bie Cegenbe igre Bogrung pon

überall ger unb bas IBunber ift igr liebflcs Hinb. Ubftufungen fennt ge

igrer piele; galt ge aufjujäglen, follen einige Cegcnben felber fpregen; wir

wollen babei ben etwas weiter fteefen.

5ur o's Honig (Egilbibert über bie ^raufen gerrfgte, ba lebte am
Hgein, jwifgen Bingen unb Hoblenj, ein frommer Eingebelmann: St. ©oar.

Ber war Pon Uquitanien in biefe ©egenb gefommen, gatte ftg mit (Er-

laubnis bes Bifdjofs pon tErier eine fleine Hirgc mit einer gebaut,

befegrte bürg fein IBort piele ber Ifeiben unb geilte bürg fein ©ebet bie

Hranfen. 3eben 2Uorgett las er bie ZUeffe; gernadj lub er alle, bie bes

IBeges jogen, freunblig ein unb gab, fclbft teilncgmenb, mit frbgligem

Herjen Speife unb (Eranf. Bas gatten jwei ränfefügtige priefter aus-

fpioniert unb gleig bem Bifgof Pon (Erier erjäglt, bag ber „Hciliö(t ©ottes"

') D9I. ang: «SBniec, Cegenbengnbien. KSlti 190t.

Digitized by Googlt



532 Cnbioig Sotg^f: lieber {Heiligenleben bes 3ClgKten 3oit'I)t>iiberts.

in allet Qeirgottsfrüiic nac^ ^er5enslu|l fc^moufe unb trinfe. Der Bifdiof

tjl entrüfiet unb fd^üft bie beibim aus, St. <Boar $ut Derantmortung ju Idolen.

2Jlm morgen ifdlt ber ^eilige, toie er gemo^nt, bie meffe unb nimmt mit

einem IDanberer, ber eben bes IDeges gefommen, ^iter bas ^^ftücf ein.

DoU Sc^abenfreube fe^en bies bie beiben Kläger; bie Sd^ulb St. Öoois tfi

enniefen. Sie fatteln il;re Pferbe, nerlangen oon 0oor Speife unb Cronf,

um i^re Heifefdcfe 5U ^Uen. Der ^eilige gibt es gerne unb bezeigt gc>

^orfam bann feinen (Efel. So retten fte ba^in, bie beiben Prießer x>oIi

Sdiabenfreube , ber ^ilige im 0efü^le feiner Unfc^ulb getroften ^r3cns
Pfalmen ßngenb. Dalb melbet ftd; ber junger unb ber Durß bei feinen

Degleitem; ße reiten fc^nell einem Dadje 3U, ber aus ber ^eme »inft; »ie

ße ju iljm fommen, ßnben ße aber feinen Cropfen IDaffer; ße erinnem ß^ ber

Seifefäcfe, greifen bomadj unb — gerechte Strafe! — ße ßnb leer. Das
roor 3U oiel. IDie tot ßnft ber eine Prieftcr pom Pferbe; ber anbete ober

bittet bemütig ben ^eiligen um ^ilfe. „Denfe mein So^n, baß ©otl bie

Ciebe ift unb roer in ber Ciebe bleibt, ber bleibt in ©ott unb ©ott in üjm.*

So fpridjt ©oor unb in ber ^etne jeigen ßc^ ba plSßlic^ brei ^irfdjfübc. Da;
^eilige beßetjlt iljnen, fteljen 5U bleiben, geljt 3U i^nen, milft ße unb erfrifc^t

bamit bie €cfd;bpften. Sie ßnben nun au^ ißre mantelfäcfe mieber gefüllt unb
im Dad^e IDaßer

; fo ftärfen ße ßc^. Itber i^r £H^r3 ift nic^t gerül;rt. Kaum
in Crier angelangt, eilen ße fofort 3um Bifeßof unb melben ißm ißre &•
lebniße, mäßrenb St. ©oar erft pon Kircbe 3U Kir«be geljt unb anbädjtig

betet, ©nblidj fommt er 3um Bifc^of; niemanb bemillfommt iljn; ni(^t ein«

mal einen ptaß ßat ber ^eilige feinen montel aufsuljängen. Da ßeßt er

3um ©lücf einen Sonnenftraßl 3um ,fenfter Ijereinfommen unb ßugs Ijängt

©oar feinen Uebermurf baran. Der Bifc^of ift aufs Ijöcbße erftaunt: „fjabt

3ßr gefeiten, mas er getan ßat? Qdttc er es mit ©ottesl;ilfe pollbrar^t,

fo fönnte er bodj nidjt in aller ,frülje gegeßen unb getrunfen ^oben; benn

bisljer traten bie ^eiligen burd? Klmofcngeben unb haften ein in bas Scic^

©ottes. Qier aber meiß icb feinen Kat; biefer Blann ißt unb trinft in aller

^rütje, bann milft er milbe Qirfdjfülje, jeßt Ijdngt er feinen mantel an einen

Sonnenftraßl. Sinb bas IDunber ©ottes ober (Laten bes Satans?* CDäß«

renb ©oar feine Unfdjulb beteuert, bringt ein Kirc^enbiener ein brei dage
altes ^inbelfinb, bas, mie es in (tricr üiblidj mar, in einer ba3u allgemein

benüßten marmorfdjale ausgefeßt mar. Bifdjof Xußifus forbert nun ben

^eiligen auf, ben Säugling 5U peranlaßen, feine dltern mit Hamen 3U

nennen; fSnne ©oar bas, bann merbe man ißm unb feinen IDunbem glauben.

Hur mit IDiberftreben unb unter Seufsen tritt ber ^eilige an bas ,finbelfinb

ßeran unb befdjmSrt es im Hamen Cßrifti, bie (Eltern 3U nennen. Unb ßeße

!

mit lauter Stimme ruft ber Säugling: „Bifdjof Kuftifus ift mein Dater unb

Ufßagio meine HTutter". Seueooll ftür3t ber Sdjulbige ßdj 3U ^flßen bes

ßeiligen. Der aber fpridjt gütig: „Dersmeiße nic^t, fonbern benfe an bas

IDort bes fjerm, ber ba fagte: 3<^ fommen 3U rufen bie Sflnber 3ur

Buße, unb nidjt bie ©ereeßten". 3” f(!'uer ©üte nimmt St. ©oar bie Buße

für ben Bifdjof ouf ßdj unb meigert ß<^, ben ißm pon Kbnig unb Dolf

angetragenen Bifdjofsftuljl non (Trier einsuneljmen. 3'i’ Rieben befeßließt

bann ber ^eilige nadj einer Seiljc non 30^^11 Ceben. Das ift eeßter

Cegenbenton. Den pljantaße fcßöpfenb, lebiglicß antnüpfenb

an ben Hamen eines pom Dolfe peretjrtcn ^eiligen er3dlj(t ber Qagiograplj

biefe ßeitere unb perföljnlicße Cegenbc, bie an iljrer Hainität allabings ner-

liert, menn mir erfahren, baß ße einer Hedjtsfrage 3U bienen fuc^t, mie
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3 . Kruf<^ es nac^gen>iefen. — Hur eijdf^Ien nnb etbouen tviU ba%tqtn Me
Cegenbe ^ ^eiligen Zne^mrat. 3" «nem tpeltentlegenen, fc^vetjugdnslid^en

Cde obec(;aIb bes ^flcic^er Sees lebte gegen Me IRitte Ms 9.

als frommer <£remit ber ^I. ZHeginrat. (Seboren im Sülici^gau ^atte er

bie Seidjenauer Wofterfc^ule befudjt, fc^on als Knabe burd? ^römmigfeit unb

(Emft ftc^ ausseic^nenb. ^um Priefter gemeint nerfa^ er einige ^eit Me
Stelle eines Ceifters. Kber bie (Einfamfeit ^at es il?m angetan; er gab fein

2lmt auf unb baute fteb in ftillcr CDoIbgegenb eine ^elle; ber Knfang bet

berühmten Kbtei Cinfiebeln. 3n ftrengem Jaflen unb ftdnbigem Seien oer»

bradjte er feine (Tage; unb Beten mar nötig, benn ber Satan brütete Pet<

Mrben. Pa febidt er einmal Pämonen in foicbn Plenge, ba§ bas Cid^t

bes Cages perbunfelt mirb. PTit milbem <5ef<brei unb Pro^ungen ängftigen

fie Mn frommen (Eremiten, bis oom ®ften i" IPoIfe ein (Engel

nal}t unb bie böfen ®eifter serftreut. ©ott lo^nt ein anbermal ben €ifer

feines Pieners: (Ein Klofterbruber mar 5U Sefueb gefommen. ZKan b<>K<

bas Kbenbbrot genommen unb ft(b 5ur Kubc begeben. PUtten in ber pem-
bellen Xiadii erhob Pleginrat 511m ©ebet. Per Sruber mar bureb Zu-
fall ermaebt unb fab mit ©rftaunen, mie 5U St. PTeginrat ein Knabe,
meipgefleibel unb ron munberbarer Sdjönbcit, fam unb mit bem ^eiligen Pcb

unterhielt. Per Satan botte aber feine Kube, bis feiner (Eüde ber fromme
Plann jum ©pfer gefallen, ©s mar ber Cag im Scheiben, ba fliegen 5mei

frembe ©efellen ben IPeg 5ur Klaufe empor, ©rfdjrecft Poben por ihnen

bie Ciere Ms IDatbes, bie ber fjeilige täglich fütterte; ihr ©efebrei meefte

bas fcblummernbe ©cbo. Pie ©efellen holten einen Pugenblicf erftaunt fülle;

bann flopfen fte an bie Cure ber einfamen ^tüe. PTeginrat meig, bag feine

Stunbe gefommen; er beenbigt fein (Sehet unb bittet ben Qimmel um Kraft.

Pann öf^et er bie Cüre, b«'^* Jremben millfommen unb bietet ihnen

an, mas fein ©igen: etmas Brot unb feine Kleiber. Pie Käuber meifen es

3urücf. PTeginrat aber fpriebt 3U ihnen, mie ©b’^'flos tat: „^freunbel mo3U
feib 3ht^ gefommen? BoUenbet, mas 3h<^ Sinne tragt I Stellt 3U ^äupten
meines Ceihes bann 3mei Ccucbter unb 3Ünbct fte an. gemach entgiehet eilig,

bamit 3 h'( ben Ceuten in bie ^änbe fallet, bie täglich 5u mir fommenl*
Kaum h<ü PTeginrat ausgefproeben, fcblagen ihn bie Käuber 3U Boben; bie

Seele bes ^iligen fteigt 3um ^immel empor unb ein munberbarer ©emeb
erfüllt bie ö^üe. Pie iPorbgefellen rcigen an ftcb, mas 3U nehmen ift, ftellen

bie Ceuebter neben ben Ceiebnam unb eilen bann in bie Kirche, Ciebt 3u

holen, um bie Ceuebter an5U3Ünben. Sie fommen 3urücf unb, 0 Di}unber!

bie Ker3en brennen. (Entfcgt fliehen bie PTörber h*"ous in bie Punfelheit

unb neues ©ntfegen fommt über fie: um ihre Qäupter flattern mit lautem

©efebrei bie Sahen, bie St. PTeginrat 3U Ceb3eiten treulich gepflegt. P)obin

fleh bie PTörber auch menben, bie Sahen folgen ihnen unb bringen fo bie

Untat an bas Ciebt. Pie ,frepler merben gefangen unb ber Strafe über-

liefert. — 3” 5®Ue ober brennen ruhig bie Ker5en nieber; bie Peefe

mirb pon ben Jlammen erfagt; boeb fie erlöfcben pon felbft, mie fle ben

Ceiebnam bes ^eiligen berühren. So pnbet man St. PTeginrat unb übergibt

ben tEoten unter Crauer unb ©hren ber ©rbe. IDie biefe ftimmungsoolle

Cegenbe entflanb, liegt offen 3U tage: bie einfache Catfaebe, bag 3mei frembe

©efellen ben bei bem ummohnenben Bolfe beliebten ©remiten erfeblugen in

her Hoffnung, etmas 3U erbeuten, mirb ein bolb«s 3ohrhux^«rt fpäter Pon
einem Seiebenauer PTönebe mit Qilfe ber Crabiüon, ber Bolfsfage unb einiger

berfömmlieber hosiographifeb« PToÜpe 5ur frommen Cegenbe gemocht. —
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(Ein onbermal jinb Sage unb Ce^enbe enge i»erfc^niol3en. Da ift 5um Sei*

fptcl bie Ccgenbe bcs ijl. (Songolf. Das t»ar ein burgunbifc^er ©raf, bet jur

geil König Pipins lebte. Don frommen filtern auferjogen mies er fd?on in

feiner Kinberjeit bie Spuren ber ^eiligfeit; ftatt mit ben 3ungen ju fpielen,

Ijörte er lieber ben Heben frommer Ceute 5U. ^erongcnjad?fcn blieb er bemütig

unb befdjeiben, tro^ ber ©unft, bie iljm pom ^inimcl mie pon feinem König
3ufIo§. fir mar ein ^eunb unb Si^ü^er ber Krmcn, aber aud; ein tapferer

Kriegsmann unb ein großer 3äger por bem Qerm, ber an iljm ein IDoi}!*

gefallen tjattc, mie 5meifellos bie IDunber jcigcn. Da mar ©ongolf auf

ber fjcimfcljr pon einem ftegreidj beenbeten Kampf. ^ei§ mar ber Cag
unb matt Por Dürft bie Hitler unb bie Hoffe. IDie ein IDunber famen fic mit

einmal 3U einer IDiefe, in ber eine flare ÖJuelle fprubclte. ©ongolf faufle

bem Scfi^er bie i^ucUe um ganje 100 Solibi ab. Der lad^te ben bummen
Hilter aus; benn eine Quelle lägt fidj boc^ nidjt fortlragcn. ©ongolf aber

ritt 3ufricben nac^ Qaufe unb erjäljite feiner ^au pon bem Kauf. Dodj
biefe, ein böfes Irculofes IDeib — ©ott gab fie bem ^eiligen jur (Erprobung ber

©ebulb — fc^alt Ijeftig iljten HTann, bag er bas ©elb fo nuglos pergeubet

Ijabe. Km anbern morgen fel^lte bem (Srafen bas IDafebmaffer
;

er fdjkftc

feinen Dienet in ben ©arten, mo er ben Stoef — ber ©raf Ijatle iljn geftera

in bie (Erbe gefteeft — aus ben Soben sieljen foUtc; es mürbe H)affer

5cigen. Der Diener tat, mie ilim befol^len; faum Ijatte er ben Stoef aus
ber (Erbe gesogen, ba fprubellc fe^on bie Quelle Ijeroor; unb fein

ift es bie, melcfje ©ongolf in ber ^eme getauft ^alte; benn bort Ijörle r»u
biefer Slunbe an bie Quelle auf 311 fliegen. Das IDafler seigt in bet ^olge

bureg ©ongolfs ©ebet geilfräftige IDirfung. Die Jrau bes ^eiligen ober mirb

burdj biefes IDunber niegt gebeffert; fte fcbcut fidj nidjt, bie eljelidjc tEreue 3U

bredjen. ©ongolf gört baoon unb oerlangt oon feiner ^rau, bie igre Sc^iüb

leugnet, bie Unfdjulbsprobe: oon bem ©runbe ber Quelle einen Stein Ijeraus*

Suljolen. Qljne Sdjeu folgt bie ©emaljlin bem Scfegle, aber pelje, fle sieljt

bie Ijanb unb ben Krm rerbrannt aus bem IDaffet. Der ©raf trennt pd^

Pon bet treulofen ^tau; mirb aber balb oon beren Suljlen meudjlings et*

morbet. Km ©rabe ©ongolfs gefdjeljen in ber ^olge IDunber unb
KIs man baoon bem IDeibe beridjtet, ba fpottet pe; „Sic operatur virtutes

Gengulphus quomodo anus meus“. Der ,frcpel mirb fofort beftraft; bei

jebem IDorte, bas bie ,frau fürbergin fpridjt, lägt pdj audj bet Ceil bcs

Körpers oerneljmen, ben pe ben IDunbem bes ^eiligen gleidjgeftellt gatte. —
Don einem glflcflidjen Jtamilicnleben ersäglt uns bie im 980 gefegrie*

bene Cegenbe ber gl. 3ba; (Ein tapferer Hilter, ber mit Karl bem ©rogen
gegen bie ,feinbe bcs Heidjes ausgesogen mar, ertranft unb mirb in bas

^aus eines ©tafen oon IDeftfrancicn, bes Daters bet gl. 3ba, gcbrodjt. Die

fdjöne übernimmt felbfl mit treuer Sorgfalt bie pflege bcs franfen

figbert; unb mie cs gegt, gcmiimcn peg bie beiben lieb. Karl bet ©rogc
mirbt für ben tapferen (Sctrcucn, befdjenft ign mit grogen öcpgungcn unb
ernennt ign sum Qersog über einen (teil ber Sadjfcn. Kuf bet Heife in bie

^cimat bcs ^ersogs fommen bie Hcupcrmägltcn in bie ©egenb bcs geuligen

^crsfclb. (Es ift Kbcnb unb ba ber plag sum Haften geeignet, merben bie

3elte aufgcfdjiagcn ;
balb befällt ber Sdjlaf bie Heifemüben. Stille

ber Hadjt mirb ber jungen ^au eine Dipon, ber sufolge 3ba gier eine

Klrdje ftiftet Cangc figbert unb in glüdlidjcr fige, bis ber

Cob an ben mann gcrantritt. KIs IDitme ftcUt bie ^eilige igre Kraft unb

igt Dermögen in ben Dicnft bcs ^errn; täglidj smcimal, fo bcricglel ber
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QagtograpI;, lägt fte 6en Sarg, 6cr ge einft aufneljmen o)trb, mit (Sabeii

«Uer Ürt füHen, bie ge an bie Urmen bann nerteilt. — Biefer liebensmüt*

bigen Cegenbe, an ber nur menig gcfc^iditlidje IDal^rt^eit ift, mag noc^ in

Kürje bie mit libgc^t bie IDaljrl^eit fälfc^enbe Cegenbe gegenüber gegellt mer>

ben. KIs ber berühmte Kolomagnus über Sc^ottlanb ^errfdjte, lebte an

feinem ^ofe (Etjeagiiius, ber SI0I5 unb bie Slütje bes Känigs. Seine ,frau

mar Kgalmia, bie tCoc^ter bes irifd^en Königs. Bas maren bie fitem bes

^I. Ciuin. IBunberbar fam biefer 5ur IDelt: 3*^ Sonntagsnac^t marb
^r palaft ber fitem mit Ijimmlift^em ®Iau5e erfüllt, eine tueige Caube
Heg fuH auf Kgalmia nieber unb tröpfelte in beren Klunb brei milc^meige

(tropfen. Km (Beburtstag bes ^eiligen mürben bie Ummoijner uon monniger

^eube ergrigcn unb ein IHonat lang Ijcrrfcbte oljiie Unterlag ber präd^tigge

^nnenfdjein. Bei bet (taufe erfd^ien über Ciuin eine ftraglenbe Säule, aus
ber eine golbne ^anb beruorfam unb breimal bas Krcu35eic^en madjte. Bet
junge ^eilige ift bas ZHufter aller (tugenben, geilt Bcfeffene, ermedt Cote,

manbert über bas lUeer mie über eine blumige U>iefe, um ben Unterriegt

bes gl. Kugugin, bes frjbifcgofs uon fanterbury, 5U geniegen. — 3» biefem

(ton fägrt ber Cegenbenfcgreiber fort, bie Qeilig^cit unb IDunber Ciuins 5U

erjägicn, ber bei bet Befegmng ber Reiben graufames 3U erbulben gat — es

mirb igm bie ^unge mit einer ^ange ausgeriffen, ®ott aber lägt igm bie

5unge mieber naegmaebfen — unb enblidj entgauptet mirb. — fs lognt geg

liegt ber Ulüge, auf ein jolcges JTtacgmerl ein3ugegen, beffen Berfertiger —
er lebte, mie naeggemiefen mürbe, im H. 3®gtg“ibert — begauptet, bie

Cebensbefegreibung fei non igm naeg bem Beriegt ber brei Segülcr bes gl.

Ciuin aufgejeiegnet morben; ber giftorifege Ciuin lebte ober bereits im
7 .

IBir mollen uns uon ber Cegenbe sut ^eiligenbiograpgie menben.

Ulan legt mit Heegt bei Cebensbefegreibungen ben Haegbruef barauf,

ben Ulenfegen aus feiner geraus 3U uetgegen, aus feinem Ulilieu ign 5U

crllären. fs fegeint billig, au^ bie ^eitigenbiograpgie unter biefem ®egd;ts*

punft 5U betraegten.

3m 3egnten 3<>grgunbert traten bie Beutfegen, als ©efamtgeit betraegtet,

bem fgriftentum 3um erflenmal aus innerem Betlangen entgegen. 3g**

Befegrung mar bureg bas Segmert erfolgt ober bureg ben

fegers, bet in ber Berbinbung mit bem fgriftentum einen polilifegen Borteil

fag. Bas, mas bem Beutfdjen am gegenfäglieggen, am unfagbargen mar,

maegte auf ign ben größten finbruef; bas bemütige Bulben unb bie Ber»

aegtung feiner felbft, mie es bas fgriftentum uerlangte. fs mar ein gefunbes,

garfes Bolf, erfüllt uon Cebensmillen, Bafeinsfreube unb (räftiger Sinnliegfeit.

^r ben, ber es emft nagm, fgriftus naegjufolgen
,

bebeutctc ein foleges

Ceben eine Ummertung bes bisgerigen; boraus ermuegs ein bitterer Kampf
mit ben Ceibenfegaften ber eigenen Zlatur, ein Kampf, ben ber ©ebanfe ber

Bergeltung ju ben fylremen trieb, bie bas religiofe Ceben im 3cgntcn 3“g**

gunbert aufmeig. Bie bange ^rage, bie aus ben Segriften eines 5eitS*noff*>*

bem Cefer fo oft unb erfegütternb entgegenruft: ,£Dirb ©ott geg meiner

erbarmen? IDirb er mir 9*ben, meine Sünben ju büßen' djaratterigert

bie Srimmung ber ®ott, bet allmäcgtige, reine — unb bet Kleiifcg,

ber fünbige, ognmäcgtige, biefes Bcrgältnis unb feine folgen, bas Klarmerben

batübet fügrt balb 3U einer Ber3meiflung an bet Kraft bes Ulenfegen 3um
©Uten, balb 3ur Hoffnung auf ©ottes ©üte: „3<^ uer3mcige unb goffe“, rüg

Bifegof Katger, „icg goffe unb uer3meifle bennoeg, ieg glaube unb icg fegmanfe,
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ic^ fd^manfe un6 glaub« beitnod^*. Das jcnfeitige Qeil ju ercingen, oersu^tct mau
auf alles, auf Qob unb <ßut, auf Qeinuü unb ^omilie, auf jebe ,freube unb

Sc^bnt^ett bes Ckxns, man txtac^tet ben £«ib unb luirft fic^ felbfl n>eg.

2tb«r ^ilft es, genügt es, um ©ott 5U nerföljnen? ©au5e ^amilien trden

in bas liloßer, n>o bie ftrenge Heformbetnegung immer me^r Soben gerotnuL

Die 2tsfefe rnirb i^öi^er unb I}bl}er gefc^raubt. Diele finb bamit noc^ nid^t

jufrieben, bas €remitentum geminnt ftetig an Un^dngem. Da lebt, um nur einen

}u nennen, in ben 2trbennen ber (Sinftebler Cantbect Sein Iteuieres ift pbllig

uenrilbert; feine Cebensmeife fo Ijart, als man fie benfen fann. £r nimmt
einen Sd^^el Hoggenmeifl, bodt baraus einen £aib, bet ii;m für IPoc^en

reicht; mit ber mug er fic^ jule^t bie täglich Hotion abi^aden; ba5u

genieß er in 0el gefodjtcs ©emüfe, bas ebenfalls in einem grofen ^ef^l

für IDodjen uorausgcfocbt ift. faftet £antbert mehrere Cage ^intcrein«

anber; er gbnnt fid; feine Haft unb feine Hu^e. Die Sorge um bie ^eils-

getni§beii treibt bie ITtenfd^en nodj weiter; es meieren ftdj bie Heflufen:

Dlänner wie ^auen laffen fid; in enge gellen einmauem, um b^r in ent‘

fe^Iicbee ©ntfagung bas £eben $u verbringen, bis ber (Lob fie erldft. ©egen
©nbe bes 9. 3«f?ebunberts lebt unweit Blantenburg bie £iud>irga als

Heflufin. Durdj ftrengftes IDacben unb ,faf!en ift ibr Körper 5um Sfclette

abgemagert; mit ©ebet unb Qanbarbeit verbringt fie bie Cage, im fteten

Kampfe mit ben Derfudjungen bes Satans. — Ums 3abr 9(X) wirb pon
ber bl- IDiboraba beridjtet, ba§ fie ftdj in St. ©allen lebensldnglicb in eine

Weine ^elle b<»t einfcblicßen laffen unb bort ber ftrengften Ksfefe ergeben, ibr

Dafein ©ott 5um ©pfer bringt. Das Seifpiel ber ^eiligen treibt onbece

UTdbeben unb ,frauen an, bas gleiche ju tun. Don einer Heflufin Sisu im
Dorben von Deutfcblonb er5dblt Cbictmar non ZHerfeburg, bag fie 6'i

in ihrer ^elle eingcfcbloffen lebte; fein ^euer b®! ben Haum gewärmt; ©c-
febwüre bebeden ben £eib; bie tDürmer, bie von ibm fallen, fe^t bie Heflufin

wieber an. Das ©cfübl ber Sünbbaftigfeit, bie Kngft vor bem Scbidfal im

3enfeits beberrfebt biefe Znenfdjen: „Denn wenn wir fragen, was wir mit

recht verbienen, fo ift es nur bie Strafe“. Diel mag 3U biefer Stimmung
bie Zlot ber ^eit beigetragen h®ben. Das 3®ff>^^®®bert war eingeleitet von
©pibemien, ßungersnöten, Haturfotaftropben; bie Ungameinfdlle brachten bie

fcblimmften ©reucl. Blut wdehft aus bem Blute
;
über bie tDelt ift bie Der-

gewaltigung gebreitet; bie (Erbe bringt feine ^rudjt mehr b**^®*^/ fonbern

verjebrt ben empfangenen Samen
; fo lautet eine Uuf5cichnung aus bem Beginn

bes 3ebnten 3abibunberts. Kls um bos 3ab>^ (000 bie ^errfchaft Koifer

©tto 111
. (f002) 3ufammenbracb, „ba febien es, als ob bie UZelt gegen bie

eigenen (Eingeweibe fid) erbebe, wie bas Utecr im Sturme, branbete fie auf

3U Schlacht unb Kampf“; fo lefen wir in einer gleich3eitigen (Quelle. Diel mag
überbibte Pbantafie beigetragen hoben, Reichen unb lOunber 3U feben, bie ben

cbiliaftifcben LDaljn vom (Enbe ber U)elt um bas 3obt^ (000 beftdrften. —
(Es möchte febeinen, als fönntc man biefcs 3ob'^^“''^*td mit Hüdficht

barcuif burch ein Scblagwort wie typifeb charafterifteren ; aber man braucht

nur an bie Hegierung ©ttos I. 3U erinnern, an bie „aurea tempora“, um 3U

feb«n, bag euch b>«t ^®s Sdjlagwort verfagt, gilt es bie §eit in ihrer Totalität

wieber3ugeben, unb noch mehr verfagt, gilt es bie ZUenfehen eines 3ob>^’

bunberts in ihrem Streben unb ^anbeln, in ihrem Sehnen unb Dulben 3U

charofterifteren. 3” ben ^eiligcnbiograpbien mufj nun bie religiöfe Stimmung
ber am Warften 3um Kusbrud fommen, fofern ber ^eilige bas bächfte unb

befie, bos religiöfe 3ö<ol ber ^eit verförpert. Ü?ie ber ZHenfeh sum 4®digen
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iDir6, «pi« et fic^ 5en tDeg 3U ©ott unter ^offen un6 tnü^fam fud^en

mu§, n^ie er 6er Hot un6 Se(;nfuc^t feiner ^eit Reifen tnill un6 6ocf; felbfit

mit 6ie Herldrperung 6aoon ift, pon 6er Ciebe jum Ceben, „6as mir lieben,

meü es petgSnslic^ ift“, un6 pon 6er Seljnfui^t nadj 6em Co6e gibt 6ie

^eiligenbiogtapljie in bet tCat ein HiI6, 6os in 6cr Kompofition un6 ‘Duxd)-

fü^rung 6en 5cl}lu§ berechtigt erfcheinen Iä§t : So fehr 6er f)agiograph 6urch

6as IDefen un6 6ie Bebingungen 6er Qeiligfeit an gemiffe ©ren5cn gcbunben

ift, legt er bet DorftcUung feines ^eiligen nicht bcn 5“ ©runbe,
bet öie erfticft, fonbem erfaßt bic perfönlichfeit als folche unb
mei§ ihre ©igcngrt gegenüber ber engeren unb meitercn Umgebung bes ^eiligen

5U behaupten. t)a ift bie Biographie bes hl- Bruno pon Köln. Uus einem

©uffe gegoffen nach ber großen 3^«* auguftinifchen „pax“ ftellt bas
IDetf ber Hachmclt bcn UTann por Uugen, ber aus föniglichcm Blute ge-

boren, Pon ber Hatur mit huh^ui ©eift unb Schönheit bcfchenft, umgeben
pon Pracht unb Uebcrflug, eine Demut bes fjerjens unb IPefens unb eine

©infachh^ii Cebens bemahrt, bie bcn Urmen 5um tEroft, ben Heichen 5ur

ernften ITIahnung mar. Bruno, „ber Sohn bes ^ricbens", marb geboren, als

fein Batet König ijeinrich in glücflichem ,frieben bas Heich regierte. 5^
feines Cebens fe^te ber ^eilige feine gan5e Kraft ein, bas „föftli^e ©ut bes

,friebens" allüberall 3U geben. ©leich feinem Bruber, Kaifer ©tto I., eine

4errfchematur, mar bur^ bas Schicffal Bruno für ben 3meiten pla^ im Ceben

beftimmt unb nadj ber Sitte ber jum Dienftc ber Kirche. Der ßcilige

erfennt feine ihm oom Schicffal beftimmte Uufgabe unb erfennt ben cin5ig

ihm ba5u offenftehenben IDcg: ©ntfagung unb Selbftüberminbung. ^ür einen

UTann roic Bruno, begabt mit flarem butchbringenben ©eift unb ben mei>

teften 3ulereffen, leibcnfd/aftlich, befcelt non tiefem ©atenbrang, mu^te ber

Kampf 5mifchen ber Hatur bes unb ber ©rfenntnis bes fittlichen Zieles

ein harter merben. Die ruhelofen Hächtc, bic ICräncn unb Seufset seugen

pon biefem Kampf, Pon ber Ciebe 5um Ceben unb Pon ber Sehnfucht nach

bem Cobe; leibcnfchaftlich münfebte bet fjeilige ihn herbei unb fah ihm hoch

mit bangem Sagen entgegen, fo fagt Huotger, Brunos Biograph. 2TUt

munberbarem EDiUen be5mingt ber ^eilige feine Hatur unb fucht in raftlofer

Urbeit ben ^rieben 3U erringen, bis ber Cob ihn in bas Keidj führt, „mo
alle ^riebfertigen in ^eube leben als Kinber ©ottes". 3"uiger mit ber

ilsfefe ift bie Biographie bes hl- 3®^annes Pon ©orje, eines Seitgenoffen

Brunos, perbunben. Der XDetbegang bes 3°haunes, mie et an eine ©ütc
um bie embere flopft, ob et nicht bie EDahrheit fänbe; mie ihm feiner geben

fann, mas eben feinem IDefen entfprdche, obgleich ^®eh alle, 3U benen

3ohonnes als Suchenber fommt, basfelbe Siel por Uugen haben, mutet in

bet Darftellung, man möchte fagen, mobem an. ©in reiches, intenfipcs

3nnenleben mirb unter ben S^ang einet faft übermenfchlichen Ubtötung ge*

ftellt, bie Selbftperleugnung in ber „abiectio sui“, bet EDegmerfung feiner

felbft auf bie Ijöchfte Spi|e getrieben. Uus ben Ccibenfchaftcn unb EDiber*

fprüchen bes Cebens meifen feine Biftonen, feine EDunber ben Uusroeg, fcibfl

muf ber fjeilige heilig merben unb bic UEittcl, bie er ba3u benüht, fmb EBelt«

perachtung, perfönliche Urmut unb Scibftperachtung. Das Ceben bes h*-

hannes, bes Ubtes Pon ©or3e, ift bie fonfequentc Durchführung bes asfe*

tifdhen ©ebanfens bet 3utenfität nach- <£iu« Steigerung ift nur mehr nach

einer Seite hin möglich: bas UTartyrium. 3” ihm allein fieht man 3ulctjt

bie ein3ige Sicherheit für bas jenfeitige Ceben. ITlögcn bic anberen ^eiligen,

meint Bruno oon Querfurt, ein nodj fo reines Ceben geführt haben, in ber
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Cobcsftunöc njerbcn fle bod) pon bangem befallen, ob i^re Seele

pon (Bott fc^ulblos gefunben tpirb; bie Seele bes ZTlärtyrcrs aber fommt
oljnc Pertpeil por bas Ungefidjt (Bottes unb bat Ceil an ben ^tnimltf<^n

Jreuben. 2lus biefer Stimmung l^eraus ift bte Biograpl^ie bes l;I 2(boIM
pon präg enlftanbcn, ber im 3aljrc 997 Pon ben getötet ipurbe.

Das CDcrf, bas ein Ijoljes €ieb bes ZllartYriums ift, 5eigt fo redjt, ipelt^

ZHadjt rdigiöfe ^cüonfijauungcn über ben ein3elnen BTcnfc^en gewinnen föimen.

Uns l)eutigen fcbeinl ein 0ott bienen in biefer Urt perfcljit. IDir wollen

ober nic^t pergeffen: waren bie lüege anbere, bic bie 2TTenfd)en biefer geü
gingen, bas Ie|ten €nbes bas gleiche, ben ,Jrieben mit ftc^ felbjl

unb mit ber Ololtljcit 3U gewinnen.

Ilod; manci^es wäre 5U er5äl^Ien, was bie b)agiograpt;en wußten pon

®ottes ®ütc unb bes Satans böfer €ift, pon ber 5djönl?eit bes Rimmels
unb ben Sdjreden ber ^öUe, pon ber ,freube auc^, weictje bie ^eiligen on

ber Hatur naljmen, Pon ber Pereljrung, bie fie im Ceben unb Cob g^
noffen, wir wollen nur no<^ non ben IPunbem weniges fagen. £Dir teilen

fie am beflen ein in folcbe 5U Hu^en bes ^eiligen fclbft unb in folc^ ju

riu^cn feiner üereljrer. Der ^eilige ift wieber bjerr über bie (Elemente ge-

worben. Den Ccbcuben trägt bas übaffer ; ber Sarg bes Coten wirb pon ben

U?cUcn flußaufwärts gefüljrt. ,fcljlt einmal bie Brüefe über ben ^Iu§, bann
ffel)t woljl ber Ueliquienfdjrein plößlici; am anberen Ufer, o^ne pon einem

lEropfen IDaffcr berührt 3U fein; ober bridjt infolge bes großen Unbranges
ber UTenfdjen bic örücfe, fo nehmen fie feinen Sdjaben, u’äljrenb ber Sarg
mit bem hl- If'iit’ unbeweglich in ber €uft fehweben bleibt. IDo immer ber

fjcilige IDaffer braucht, für ficb ober feine Begleiter, ba ftößt er nur mit

feinem Stoef auf ben Boben unb eine Quelle fprubelt $u feinen ^üßen. Das
^cucr hat feine Ulacht über ben fjeiligcn, nodj über feine Kirche; bagegen

werben Kcr5cn für ben Diener ©ottes burch bie lUacht bes Rimmels ang^
3Ünbet unb brennen, ohne ßch 3u perminbern; ber Sturm, ber fclbft bie

ftärfften €ichcn cntwurjclt, tann bic Kersen nicht löfchen, bic für ben ^eiligen

benußt fmb. Ulic U?affer unb ,fcucr, fo h'lft iht” Sonne. Da ift

fein tjafen, ben Ufantcl aufjuhängen, fchnell fommt ber Sonnenftrahl 3um
;fenflct h«rein unb ber ^eilige benüßt ihn als KIciberhafen; ober bei ber

Begrüßung fällt ber Stoef aus ber ^anb bes frommen, flugs ift wieber ber

Sonnenftrahl ba unb bält ben Stoef aufrecht. Bei ber ©eburt unb beim
Qobe 3cigcn ftch häufig wunberbarc Cidjtcrfcheinungcn. Die (Erbe felbft ijl

bienftbar. Da wddift ber Sarg bes ßeiligen aus ber (Erbe empor, bamit
ben Keliquien cnblicb bic gebührenbe (Ehre wirb; ober ein Ceichnam, ber in

ber Bähe bes Ijeiligcn begraben würbe, wirb pon ber Erbe wieber ausgc«

worfen. ©ras unb Blumen wachfen felbft im HJintcr auf bem plaße, wo
ber ffcilige ftarb ober begraben ift. IDül ber Diener ©ottes eine Kirche ober

ein Klofter bauen, fo fommt wohl über Hacht ein gewaltiger Sturm unb
enlwur3clt bie Bäume, fo baß am 2Uorgcn Bauplaß unb Bauhol5 bereit ift.

Blanchmal fmb bie leßtcn Baifcn 3U fur3; über Ba^t werben fie länger als

ber t^ciligc fie braucht. ,Jcucr, IBaffer, Ciift unb Erbe bienen bem BTonnc
©ottes; ba werben audj bic (Eiere nidd fehlen. Sie 3cigcn bem ßeiligen,

wo er Steine pnbet; ber Bär beeft für ihn (Er3abern auf. ^at ber fjeilige

junger, fo laffen fich fofort bie größten ^ifeße fangen, was um fo wunber«

barer, ba bic ^ifcher 3upor tagelong umfonft bic Bcße ausgeworfen ; ober ein

porübcr3ichenber Haubpogel läßt feine Beute auf ben leeren (Eifch bes fjeiligen

fallen. Das IDilb pcrirrt fich 3ur rcdjtcn §eit in bic Kircße ober fällt in
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ö«n nal?cn Steinbruck, öamit 6er fromme Sifeijof feinen Sraten tjaben fann.

^e6u(6i$ irdgt 6er Sär 6as 0epäcf 6es n)an6em6en ^eiligen 06er teilt ge«

tjorfam 6ie ^rüdjte 6es H)al6es mit iijm. Der tjl- Jolcmin k<»t ein fo fluges

Pfer6, 6a§ es pon fclbft 6ie Knice beugt, tPÜI 6ct ^eilige es befteigen- 2In

öer Saljre bes Coten meint es aus Kummer un6 lä^t nieman6 metjr auf

6en Hücfen. — Die Cierc erfreuen fui; aber auck 6es bcfon6eren Seiju^es pon
feiten 6er bjeiligen. Hur ein öeifpiel aus 6cn Dielen: iluf 6en ,fel6em 6es

kl. U)al6ebert tpir6 6er ausgeftreute Samen Pon 6en D3geln gefreffen. Der
^eilige befiekit feinem Deripaltcr, auf 6ie ^eI6er 5U geken un6 6ie Dögel 5a

fangen; 6ann foUen fie jur Strafe eingefperrt tperben. IDillig taffen ftck 6ie

Dögel pom Dertpalter fangen, 6er fte 6rei (Tage okne ZTakrung eingefckloffen

Dann mer6en fie frei gelaffen, ^um £rftaunen 6er Ceutc aber fliegen

fie nickt 6apon, fon6ern flattern mit lautem Öefdjrei im ^ofe umker. Der
^ilige erfäkrt Pon 6er Sacke, forfekt nack uu6 es flellt ftck k«raus, 6af ein

Kneckt ficlj einen Dogel 5um Sraten gekolt k®tt*- öef«k^ lDol6eberts

bringt 6er Sckul6ige 6ie ,fe6ern un6 tpenigen Ueberrefte; 6er fjeilige betet

6arüber un6 6er Dogel flattert Icben6ig aus feiner ^an6. ^röklick fli«9t 6ie

poUjäklise Sekar 6apon, un6 nie rnieber tpur6en 6ie ^el6er 6urck fle befekä*

6igt. £rtpäknt man nock, 6afl für 6en ^eiligen lüaffcr in IDein, ,fif<k in

^leifck ftck t>ctnjan6elt, Brot un6 ©et fick tpuu6erbar pemtckrt, fo ift nur

ein ganj unpoUtommenes BiI6 pon 6en lDun6ern gegeben, 6ie 6er Qimmel
ju Huken un6 frommen 6er ^eiligett lut.

So tpenig man 6as U?un6er im 6ogmatifckcn Sinn 6er Kircke annekmen
fann un6 fo ftcker man pom kcut'ä«!» ftttlidjen Stan6puntt aus 6ie ltus<

nflkung 6es IDun6ergIaub€ns 6urck 6ic ^agiograpken
,

mie es roie6erkoIt

nadkgemiefen tper6en fann, perurteilen mufj, — tpcr 6ie ^iille 6er IDunSer-

berickte aus unferer Cpoc^e gelefen k“t< auck 6as ®ute anerfennen,

6as 6er £Dun6erglaubc $u feiner ^eit k«tte. Bei 6em faft gän3licken ZTlattgel

an ;Jürforge für Brme un6 Kranfe tpar 6as Dertrauen iit 6ie Kraft 6er

^eiligen ein tCroft un6 eine fiilfe für alle, 6ie 6eren be6urften. Die ^agio»

grapljen natürlidj tpiffen pon feiner Kranfkeit, 6ie 6er ^eilige — im Ceben

6ur^ fein ©ebet, im (Co6e 6urck 6ic Seliquieit — nickt ju k«*!«*' imftau6e

märe, angefangett pom ^eighunger un6 3“ ben fekmerften

Ceiben un6 ©ebrecken. ,frük fckon biI6ct ftcl? 6er ©taube, 6ak ein3elne

ßeilige für befonbere Itnliegen 6ic BTacbt 6er ^ilfe haben. Sitte finberlofe

Skefrau bittet St. ©bilia, ikt ein Kinb 3U fdienfen. Das ©ebet mirb erkört,

6ie ^rau befommt ein ZHäbeken, kätte aber lieber einen gekabt.

Sie menbet ftck Pon neuem an 6ie ßeilige, 6ie mieber ein Bläbdjen fdjenft;

bas mieberkolt fid^ nock eiitmal 3um grofjcn Kummer unb Detbrufl 6er

BTutter. Da erfekeint ikr ©bilia felbft: „IDas jammerft 6u? IDas 6u pon

mir perlangt koft, 9<>b ick nack nteiner Kraft. IDillft 6u einen Buben, fo

bitte 6ie kl- Derena; ikr ift 6ie ©nabe, Knaben unb BTäbcken 3U fdienfen".

Die IHutter befolgt ben Hat unb ftelje! St. Derena fdjenft ikr 3tpei Knaben
auf einmal. Die ^eiligen pertragcit fid} aifo gut unb fiitb nickt eiferfückti®

auf ikre IDunber. So liegen 6ie Hcliquicn bes k'- Celfus ein BZonat
lang auf bem illtar bes kl- Sud'arius. Dann überträgt man fte auf

ben Kreu3altar; bettn man k^H« ©runb 3U fürckten, 6er kl-

bet Scküler bes Suckartus gemefeit, trete aus Skrfurckt unb Demut
por feinen Cckrer 3urücf unb mirfe feine IDuttber, folange feine Heliquien

auf gleidjem Zlltar ruken. IDer ftck >rtit Dertrauen unb ©lauben an

ben ^eiligen menbet, flnbet ^ilfe, mie ber Deräckter bet Dienet ©ottes
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^ait sefiraft irtiö. Petn PlflUec, öer 6en Feiertag bts ^eiligen nic^t od^tct,

bleiben pld^lic^ bie Habet (teilen; bem Sauer, ber am Sonntag arbeitet, i>eT>

brennt bas Qeu, bie ®c^fen merben ftbrrifc^, bas Hrbeits5eug jerbric^t; ber

Piebftai;! an Ijeiliget Stätte lommt, tcie bie QagiograpI^ einmütig erj^Ien,

immer ans Cidjt unb ber Sc^ulbige mirb fd;n>cr beftraft. Sc^Iec^t gel?t es

bem Hlanne, ber bem ^eiligen ein HImofcn rermeigert; bet ,friboIin bittet

einmal einen Sabenben um (Erfüllung eines IDunfd^es; ber f^Iägt i^n ab

unb fiei^ ! ber ®ei3ige lann nic^t me^r aus bem IDaffer heraus. £in anber<

mol I^at ein Sauer einem t^eiligen für geleiftete ^ilfe einen ^ammel gelobt.

Huf bem IDegc in bas Kloftcr überfommt ben Sauersmann bie Heue unb et

benft, ben tjammcl fönne er roo^I felbft mit anberen nerscljten. Hber bie

Strafe folgt bem (Senuffe auf bem
;
ber Htunb bes armen Sauem loitb

bis 3U ben ®^ren auseinanbergejogen. lieben biefen in ben Hiotioen arg

egoiftifc^cn Strafen mei§ ber Qagiograp^ auc^ ernfte Qlöne anjufc^logen, tpcnn

es gilt, ben einfachen Hiann auf bem lOege jum ^eiligcngrab ror (Semalttat

5u fc^ü^en; fo trenn er3dljlt trirb, tpic ber Hlötbet eines IDallfa^ters, ber

fein (Dpfer auf ben Hücfen genommen, um es an einer rerborgenen Steile su
»ergraben, ben (Toten nidjt meljr »on ben Sdjultem neljmen fann, auc^ nU^t
burdj bie ßilfe eines Hiitfdjulbigen; t»ic er, gebeugt unter bet £ajl, umfoni^

ben (Tob im Hljeine fudjt. Pie TDellcn tragen ben HTörbet unb fein (Dpfer

triebet ans Ufer unb rut;eIos mufi er bie grauftge £aft meiter burc^ bie £anbe
fc^Ieppcn. Pie Perfuc^ung, 3U übertreiben unb aus3ufdjmücfen, trat für ben

^agiograpl^en burd^ bie Ijäufige U>ieberl;oIung ber lUotire gro^, befonbers

gegenüber ber IDunberborftellung. ®egen (Enbe bes \0. 3aljr^unberts mirb

in ber £ebcnsbefdjrcibung ber 1)1. iPiboraba beridjtct, trie man bie ^ilige

nat^ iljrem Znarlyrium auffanb: Pie IPunben maren gefd)loffen, ein Hrm
unb Sein in ftarfer Krümmung au ben £eib ge3ogen. Qepibanus, ber ca.

t(X) 3al)re fpüter bas Heiligenleben überarbeitet, benft fic^ in bie Situation

hinein unb fommt burd) feine Heficfion 311 einem TPuiiber. (Es träte, fo

meint et, Unrecht, bie gefrümmten ©lieber ber toten 5“ ftreden ober

gar rom Körper 3U trennen
;
aber einen paffenben Sarg ber3uftellen träte feljr

fc^mierig. TDäl)tcnb bie £cutc nun, fo er3äl)It ber ftanben unb
überlegten, ba ftreeften ftc^ bie ©lieber ber Heiligen ron felbft in bie normale
£age, als lebte IDiboraba noc^; ein I)eUer Sd)ein leudjtet bobei aus i^rem
Hntli|, als lächelte fte. So fönnte man ben Spuren rieler U?unber folgen.

Pem Perfaffer, ber erft angefangen Ijat, ber ^agiograpl)ifd)en £iteratux

nä^er 3U treten, unb nur ein eng bcgren3tes (Sebiet baron fennen gelernt Ijat,

bürfte es fc^Iedjt anftel)en, bem £efet ein sufammenfaffenbes Urteil über

Heiligenleben ror3utragen. £ines aber glaubt er mit Hüdfeii auf eigene

(£rfal)rung fagen 3U bürfen: Parin, mas unter ber l;cutigen 3ugenb, nic^t

burd) ü)re 5d)ulb allein, immer mc^r »erfd)trinbet ; bet IDille unb bie Kraft
3ut Selbftbc^errfc^ung mie ©ntfagung, fönnen trir junge UXenfe^en noc^ —
ober mu§ man fagen mieber — rieles ron ben großen H«*(t9*u HXitteb

alters lernen. Hid)t bag wir il)re U)ege gel)en follen; bie ©egenwart rer«

langt anberes ron uns ; unb ftc^crlic^ ift, was fte forbert, nic^t leid)ter. Itur

aus wal)rcr Selbftbcl)crrf<^ung wirb uns bie Kraft su^iegen, biefe ^orberung
3U erfüllen: Perfönlid)feitcn 3U werben, bie bas ©ute aus reinem ftUlit^

Sewugtfein an felbft 5U rerwirtlid)en fuc^en im ©lauben an bas ^öc^fle

^iel ber Ulenfc^en aller an bas Heid) ©ottes auf (Erben.
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33on ^an8 Sßrinal^om in SJlünd^cn.

3m SCnfc^IuHe an bie gro^e Sonboner 3nbuftrieauSfteDung oon 1851
oeiöffentlic^te ©ottfrieb Semper eine ((eine Schrift mit bem £itel: .SBiffen«
fc^aft, 3nbuftrie unb Äunft. SSoifc^löge 3ut Slnregung nationalen

flunftgcfü^Ie«.* SBie et im SSorroorte bemerft, entftanb bet Sluffafe ,in»

folge einer $rioataufforberung, über bie Organisation eines oerbe^erten

Unterrichts für ongcbcnbe Sethnifer, mit befonberer SRüdficht auf ®e*
fchmacfsbilbung, Sorfchläge ju machen." (SS oerfteht fich jniar oon felbft,

bah fo umfaffenbet ®eift mit Semper biefe Aufgabe oon hoher Sßarte

in Angriff nahm. 3nbeffen ift eS für unS heute roahrhaft überrofchenb 3U
fehen, mit melchem Scharfblide er nicht nur bie äRängel ber beftehenben

Shinft3uftänbe anS Sicht ftellte, fonbern auch Uar bie (SntmicflungSmöglich*

(eiten er(annte unb mie er fogar faft pcophetif^ bie 3u(unft oorauSfagte.

6S ift nicht nur ein SBerf ber $ietät ober beS hiftorifchen 3ntereffeS, menn
mon heute biefe Slbhanblung beS großen SIrchiteften unb Üunftphilofophen

heroor3ieht. (Bielmehr mag fte in unferen Sagen, mo ber äBirrmarr ber

mobetnen Aunftbeftrebungen fich iu ((ören beginnt, gegen S(epti(er a(S

^euge auftreten, bah biefe gan3e Qntroicdung nicht miQfürlich heeouf«

befchmoren, fonbern mit abfoluter 9iotn)enbig(eit auf bem Soben beS

früheren ermachfen ift. äBaS ein Semper oor 60 3aheen erhofft unb
erfehnt hot u)oS ihm fehlte, um fich oon ben Sanben ber ftonoentiona 3U befreien — bie Stagif beS SufrühgeborenfeinS laftet auf bem

biefeS iDianneS — baS hot unfcre geit pm Seil fchon erfüllt.

Unb jebenfallS finb bie meiften ^otberungen, bie bamalS (aum beachtet

oerhaQten, heute baS ®emeingut oieler gemorben. Sie ®eban(en eines

Sinfomen hoben (ulturfchoffenbc Straft geroonnen.

SBie in oHen Schriften Sempers, fuhen auch h*eo bie pra(tifchen

Statfehtöge unb ^orberungen auf tiefen (unfU unb (ulturpl)ilofophifchen

Hnfehauungen. SaS heiht ni^t etroa, bah « nach bem Sfeifpiel ber 3eit*

genöffifchen 8leftheti( fpelulatio, oon irgenb toeld^en reinen 3been ouS*
gegangen märe. 3m ©egenteil oeruiteilt er bie gan3e fpe(u(atioe 9(eftheti(

afterS in fcharfen SBorten alS burchauS unfnichtbar. Slber er fah in ben

Xatfachen unb Sreigniffen bie Probleme, bie fich barin bargen. Ser fDiann

ber $rajiS oerbrängte nicht ben Senfer in ihm unb raubte ihm nicht ben

unbefangenen roeiten ©lief. ?luf bie ©efteiung ber probuftioen Straft beS

©oKeS Scheint eS ihm oor adern an3u(ommen, bamit bie öuheren ©anbe,
loelche bie @ntmicflung hinbern, faden. Ser Srang, ber bie ©egenroart

bemegt, muh ».f'ch feines StrebenS adgemeiner bemüht" roerben. 3«ber

muh basu in feinem ©ereiche mitroir(en, inbem er ouf biefem feinem ©e»
biete „ber adgemeinen ©egung bie Sichtung 3U geben" ftrebt. Sabei ge»

minnt ber gortfehritt, gleichgültig, ob ber Sin^elne recht hotte, ober irrte,

benn er bereitet bem hbh^oen Riffen ben Stoff 3ur SBeiterbearbeitung.

SiefeS unbebingte ©ertrauen in baS inftinltioe Staffen ber ©efamtheit,

baS fich bfterS äuhert, beutet manchmal auch tni 8luSbruc(e auf ben ©er»

lehr mit Sticharb ©iagner mähoenb beS SreSbener SlufenthalteS hin. (©gl-
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Süanfreb ©emper, (Sottfrieb ©empct unb SBagncr in ibrem perfönlidben

SJJerböUnig, SIprUbeft 1906 ber ©übbcutftbcn ^onatSbeft* ) ©o mißlich

tü oucb überall in bet ftunft auSfiebt, fo roenig neue Jteime fit^ ouf'

bccfen laffen: liebet matten (meint ©empet) unb roeiter notb

unb S3etfcbIteS in l!auf nehmen, al8 einfach baS ©eroünftbte 3U güi^ten.

SIton fann nichts tun alS ben gefunben ©inn unb bie ©elbftänbigfeit ber

üeute roecfen. ?lur ber meite ®litf, ber bie ftulturentroidlung ber

bunbcrte umfpannt, fann einen gfu^rgeift folche Gntfagung lebten.

SIlS Sebingung für ein neues unabhängiges ftunftfcbaffen bat et bie

„3erfebung bet trabitionellen Sqpen burch ibte ornamentale Öcbnnblung"
erfannt. SBie genau biefc goi^niulierung für bie fUlerfmate ber Ueber»

gangSjeiten bns 3Befen bet ©ache trifft, baS bcroeift oor adern bie ®es

((hi^te bet Ännft beS oergangenen 3abrbunbertS, unb om fcblagenbften

bie fünftlcrifche Sätigfeit ber lebten Sabfjebnte. 3BaS anberS bat unS
beim bie gormen früherer ©tile fo enbgültig oerleibet, als boS Sntobe*

beben einft fonftruftio bebeutfamer dJlotioe bureb ornamentale, burch be»

foratioe SJerroenbung ? $ie ganje biftorifche ©tilfimpelei mit ben lempel*
faffabenfebrönten, ben Sriumpbbogentüren ufro. mar notroenbig, um unS
Ueberbrub ju oeriebaffen unb unS auf eigenes ©treben nach ©elbftönbigem
bin^ubröngen. Unb auch baS bat ©emper richtig erfannt, bab gerabc bie

Ulidcbte, bie Sebnib an ben SDlibftänben hoben, berufen finb, bie negatioe

Slrbeit ju oerri^ten, bem neuen ©d;affen ben SBcg ju bereiten: nämlich
bie äBiffcnfcbaft unb bie ^nbiiftrie. geüber fuchte unb erfanb man, roaS

man brauchte. „Sie Slot mar bie SDlutter ber SBiffenfehaft, bie fich em^

pirifch cntroicfelte . . . ^itcrauf fühlte fie fich beengt biird) ihre Slbbängig«

ftit oon ber Slnroenbung unb roatb fich f^^bft 3 t“Ecf. ©ie betrat baS

©ebiet bcS 3 ™c'fcl^ n»b ber SlnalpfiS ... bie blo^ objeftioe gorfchung
muhte fich bet fonfttuicrenben Kombination unterorbnen, ihr gamuluS
metben jnr ®efchaffung fernerer Selege ber auS Sinologien erfannten

SBabrbeiten." ©ie roirb bfute ein SSormunb ber ^rapiS unb bereidjert

fidj unb baS Seben unauSgefebt mit neu entbeeften nutjbaren ©toffen unb
SBunber mirfenben Slaturfräften, mit neuen SJletboben btt Sechnif, mit

neuen SBerfitugen unb dllafdjinen. „©chon jeigt cS fid), boh bie (Srfim

bungen nicht mehr, raie früher, IDlittel finb jur Slbroebt ber Slot unb jum
©enuffe; oielmebr finb bie Slot unb ber ©enuh Slbfabmittcl für bie Gr*
finbungen. Sie Drbnung ber Singe bot fich umgefebrt." Sie notroenbige

golge ift, bah bie ©egenroart fid) in bie halb aufgebrungenen SBobltaten

nicht hitteiiifinbet. ,,©ie ift ber Gbinefe, bet mit bem SJleffcr unb mit ber

©abcl effen fod." 3Bo fein praftifdjer Sluhen ju finben ift, roirb et ge*

fdjaffen, alte oetgeffene Komforts roerben 311 biefem neu belebt.

Sas ©chroierigfte, fagt ©emper, roirb fpielenb mit ben oon ber SBiffen*

fdjaft erborgten SJlitteln erreicht: ber börtefte iporpbgr unb ©ranit fchneibet

fidb it)ie Kteibe, Sautfehuf unb ©uttapercha roirb oulfanifiert unb 3U

töufdjenbcn Slaihobmungen ber ©chniörotrfe in ©0I3, Sffletad unb ©tein
benuöt, bei beneu ber natürliche Sferei^ bet figürlichen ©toffe roeit übet*

fchritten roirb. Ser Ueberflnh an SJlitteln ift bie grohe ©efabr, mit ber

bie Runft 3U ringen hat. „Sie SPrapiS müht fich oergeblich ab, ^ert ibreS

©toffeS 3U roerben, oornebmlich in geiftiger Se3iebung. ©ie erhält ihn 3U

beliebiger roeiterer Serroertung oon ber SBiffenfehaft auSgeliefert, ohne bah
burch oielbunbertjäbrigen IBolfSgebrauch ein ©til fich cntroicfeln fonnte.

©0 00m Sieneninftinfte beS SSolfeS gleichfam oorbet burchfnetet, übet«
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(amen bie einftigcn fflegrünber blü()enbet Runft i^ren Stoff unb inbem fte

baS noturroüc^fige 9}totio 3U bb^etet Sebeutung auäbitbetcn unb plaftifc^

ocvarbcitetcn, erbiettcn ihre Schöpfungen jugleict) baS ©cpräge ftrenger

yiotroenbigteit unb gciftiger greit)cit unb nmrben bet oIIgEmein ncrflänb-

Itdbs Sluöbrucf einet wobren 3bee, bie in ihnen biftotifcb fottlebte, folonge

0put unb fiunbe non ihnen bleibt.“ Set SBiffenfcbaft, bie mit einem

ungeroünfcbten Uebetflu^ an ÜJlitteln bie ^irobuftion oetroittt, bet 3nbufttie,

bie ticbtungSlog bet ÜRobe folgenb, ohne Stilgcfübi fUt ben iUtatft otbeitet,

hilft noch bie oom flopitol getragene Spefulation, bie bem Rünftlet bie

Freiheit raubt unb ihn jroingt „feine Grftgeburt für ein ßinfengericbt ju

opfern*. Set Ginroanb, bafe bei bem Siefftanb bet Runftinbuftrie (bainit

ift bag gemeint, inaS mit beute Runftgeiuerbe im roeiteften Sinne nennen)

bod) bie monumentale Slrcbitcftur bet $ort bet mähten Runft fei, ift auch

binfäüig. ,3n. menn fie (b. i. unfere ffllonumente) nicht erborgt ober er=

ftoblen möten I Sie geböten itnö garnicht an. 9Iug ben noch unoerbauten

©tementen, tnoraug fie befteben, hat fich noch ni^tö fflcueg geftaltet, mag
foir unfer Gigen nennen fönnten. G« ift noch nichtg baoon in unfer

gleifch unb SBlut übergegongen. Sie ©egenroort bot fie ^roar forgföltig

gefommelt, aber noch nicht binteichenb jerfefet. Siefen ißrojeb bet 3ee=

fefeung bet oorbanbenen Runfttgpen muB bie 3nbuftcic, bie Spefulation

unb bie auf bog ßcben angeroenbete SBiffenfehaft ootber ootlenben, ehe

ettoag ©uteg unb Üleueg erfolgen lann.*

3n biefem bigfret berangejogenen Vergleiche beg ißrojeffeg bet Runft»

«ntroidlung mit bem bet Verbauung liegt auch etroag, bag oiellcicbt gegen

manche ungeberbige Sleuerer um jeben V^ci^ noch befonbere Vetonung
oerbient. Sag Virfentliche ift bag ©eminnen neuer Rräfte aug bem
fehen*, btefeg roirb oerroertet unb nur bet unbrauchbare Vallaft abgeftoben.

Sie @efct)ichte bet Vlenfchbeit unb ihrer architeltonifcben Sötigfeit

burch bie 3nb'^l“ufenbe überfchouenb, finbet Semper für ben Vlonumental»
bau ein ©runbproblcm, bog erft einmal, im gtiechifchen Sempel feine

fiöfung gefunben bot unb jebt einer neuen burd- griechifelje Sempel
ift bie Vereinigung 3roeier ©egenföbe, beg befpotifch=monarchifchen Veliig»

tempelg (ouf bet terraffenförmigen affijrifchen ©errfcherburg) unb beg

hierarchifch=ariftotratifchen SBallfabrtgtcmpeig bet ?lcgi)pter in einer höheren
3bee, toonach bag Voll, bag Vlonarch unb V^iefter gemorbene, fid] in

feinem ©otte Der()errlid)t. „9iom erbte bag ©eroanb beg geftorbenen

^etlenigmug. SBag biefer oereinigt butte, bag trennte fich mieber in feine

urfprünglichen ©egenföbe, fobalb bet fie oerföbnenbe ©ebanfe oöQig tot

toor.“ Sie in bem gotifchen Some 3U ihrem lebten Slugbrucf gelangte

d)riftliche Safilita ift nidjtg anbereg alg ein ögijptifchcr Söallfobrlgtempel;

felbft bie bob^u Vijlonen buben fich 'u ben Sürmen erbultcn. Unb roog

ift bie morgcnlönbifche Ruppcl anberg alg ein chriftlicher Vaalgtempel?
„St. Vderg Som ift nur eine Verfuppelung ber ©egenfäbe, ein Ve»

präfentant beg oom ^apfte gefnechteten Vtieftertumeg“, feine Verföbnung.
Söit finb mieber bort angelnngt, roo bie ©riechen 00t ber 3eit ber ionifchen

Sichter roaren. Seit bet Slenaiffance orbeiten mit an ber 3erfcbung ber

ölten Ueberliefcrungen. „SQJie grobeg Unrecht tut mon ung 9lrchiteften

mit bem Vorrourfe ber Slrmut an Gtfinbung, mäbtenb fich nirgenb eine

neue roeltgefchichttiche, mit fßachbruef unb Rraft oerfolgte 3bee tunbgibt.

Vorher forgt für einen neuen ©ebanfen, bann roollen mir f^on ben archi*

teftonifchen äugbrud bafür finben“ — fo heilt eg in einet anberen Schrift
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Unb ee fc^eint öfters, alS ob 6etnper bte geiftiae (Sntroicflung bet ^Ige»
geit leife geahnt b&tte, als bereit 9lic^timg unb 31^1 n>ir ^eute toof)! fc^n
erfenncn bQrfen : baS Stellen beS SRenfcben at^ fi^ felbft buri^ Sefret^
oon allen nur öu^erlic^ überfotnmenen, i^m nic^t immanenten CUialitäten;

bte ftultur beS fDlenft^en um feiner felbft unb um beS SebenS miQen, bie

tro^ aller großen Unterfc^iebe ber Sudeten liebenSbebingungen bet griec^U

fc^en Aultur mefenSgletcb ift- Hoffnung le^rt (Sntfagung: „So freuen

mir uns benn als ftünftler ber nur oorerft unb ft^einbar ben flünften

ab^olben (Seroalt ber SSer^ältniffe. äRögen bie (£rfinbungen, bie äRafcbinen

unb bie Spefulanten nur roirten, rooS fie oermögen, bomit ber Seig be»

reitet roerbe, roorauS bie fonftruierenbe IBiffenfc^aft, biefe ^eilenbe Slt^iQeSs

lange, bie neue f^orm geftalten fönne. S3or bet ^anb aber mu| bie

Slri^iteftur oon intern Sgrone fjerunterfteigen unb auf ben 9Rarft geben,

um bort gu lehren unb — gu lernen.“

äiegt in biefen HBorten nicht bie 9leubelebung ber ürchiteftur oom
SBobnbau f)ti, bie mir in ben lebten Sabinen gefeben hoben? 3m engen

gufommenbang mit biefer Slnfchauung ftebt SemperS energifebeS 8uf*
treten gegen bie S^rennung oon „@ober“ Aunft unb ^nftinbuftrie in

Theorie unb ißra^iS: ^^^über ftrebte baS Qanbroerf ber fhinft gu unb eS

beftanb ein ftetiger Uebergang gum höheren. 2)ieS SerböltniS höbe fic^ mit

ber geit im geroiffen Sinne umgefebrt. Ser 3mpul8 gum Serebeln ber

formen gebt nicht mehr oon unten bci^ouf» fonbern oon oben herunter.

SBo bie «rchiteftur bierarchifch bie onbeten Äünfte beberrfcht, roie gu

IßbibiaS unb 9tapbaeIS Seiten, ift biefe Sinroirfung ja freilich o»ch erfolgt.

Säber baS ülnormale liegt barin, bafe eben feine berrfchenbe Wrehitettur

oorbanben ift! 68 fehlt hoher ben Seftrebungen ber hoben ftunft, abroärtS

auf bie 3nbuftrie (boS flunftgeroerbe) gu roirten, bet eigentliche praftif^e

IBoben, roie bie 6rfoIge beroeifen. Sei folchen unter afabemifchem (5in>

flujfe entftanbenen SEBerfen brüeft fich bie Seftimmung meift nicht in ber

allgemeinen 6rfcheinung, fonbern in bem Seiroerl ouS; bie ßeiftung bleibt

hinter ber 3ntention gurücf unb bem Stoffe roirb (Seroalt angetan; baS

omomentale Seiroerf ift fchlecht ouS UnoerftönbniS ober roeil eS minber*
roertigen ^)änben überlaffen roirb; bie architeftonifchen formen unb Ser«

höltniffe roerben nicht getroffen, bie architeftonifchen Sgpen roidfürlich unb
ohne Jlaioetöt gemifcht.

Jlachbem biefe unb ähnliche 9JlängeI genügenb aufgebeeft ftnb, folgt

ber eigentliche pofitioe Stil ber Slbbanblung, bie Matfchläge unb gorbe»

rungen beS SraftiferS. 81m roichtigften unb intereffanteften für unS finb

non biefen SluSfübrungen, bie nicht gufammenbängenb, fonbern oerftreut

finb, biejenigtn, roelche fich ”iit ben ©runbfäben einet Stillebre unb ber

fünftlerijchen SluSbilbung beS ffunftgeroerblerS befaffen. Sdachbem bie geit«

genöffifche Sleftbetit als nur für „fogenannte Runftnerftänbige“ brauchbar

abgeton ift, entroirft Semper einen Slan für eine „praftifche ^)ereuti^',

roie er fie für roünfchenSroert hält. IfflaS er hier in roenigen äBorten an«

beutet, bett et felbft ja fpäter in feinem 3Berfe „Set Stil in ben technifchen

unb teftonifchtn ftünften" nähet auSgefübrt. Sie Sefinition beS Stiles,

oon ber er auSgebt, ift nicht fonberlich glücflich. 81m ebeften lann man
bie negatioe Seite gebrauchen. Stillofigfeit ift „bet 8luSbrucf für bie SRängel

eines SBerfeS, roelche aus Sichtberüdfichtigung ber ihm gugebörigen @tunb»
ibee unb aus ber Unbebolfenbeit in äftbetif^er Serroertung ber gebotene*

fDUttel gu feiner Sodenbung entfteben.“ fdimmt man baS oben oon bem
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Ueberflu^ on SRitteln (Sefagte ^inju, fo nirb beutltc^, ba^ untec @Ht baS
(»troortreten bec (Srunbibce (gleich Seftimmung, unter genDgenber

^erfldftc^tigung bei formalen ©efege oerftanben ift, bte it|rerfeit8 oon
Slaterial unb Xec^ntf abhängig Tmb. äBie bie 9latur tro^ aOer SRannig«

fattigfeit in i^ien SRotioen bo^ nur einfach unb fparfam ift, eine §orm
taufenbfältig erneuert unb mobifijiert, fo liegen auc^ ben tec^nifc^en {{Unften

Urformen jugrunbe. S)er erfte funftgefc^ic^tlic^e £ei[ einer StiUe^re foD

biefen Urmotioen unb ben auS ifjnen abgeleiteten früheren formen gelten.

£er uroeiie Seil foQ geigen, roie mit unferen Slitteln fic^ bie formen au8
ben Wotioen anber8 gu geftalten ^aben unb roie baS Stoffliche bei unferer

fortgefdjTittenen Secbnit nod) Siilgrunbfähen gu behanbeln ift. 3)tit Stecht

begeichnet er biefe Probleme als bie roi^tigften unb bei Steubeaibeitung

bebürftigften. äBir fönnen fagen, bah bie moberne flunftberoegung

fich roieber pringipieQ bie ülufgabe gefteSt hot in SemperS Sinne ftiU

gerecht auf allen ©ebieten gu fchaffen. Sr oergroeifelt baran, bah oon bcm
britten Seile: »örtli^e, geitliche unb perfönliche öinflüffe auf bie ©eftal*

tung' heute noch bie Stebe fein fann. Unb hoch, finb bie Qeimatfunft«

93eftrebungen unb bie ,inbioibucQen' Käufer in Sarmftabt unb anberSroo

nicht auch Erfüllungen biefer gorberung, bie er unterbrüefen gu müffen
glaubtet Cber nicht roenigftenS Stnfähe/ ^erfuche, burch bie SRöglichfeiten

erfchloffen roorben finb?

Sie S3orfchlöge gur Unterftühung unb Sefchleunigung bei allgemeinen

Sntroicflung begiehen fuh oorgugSroeife auf bie Sluebilbung beS jungen

StünftlerS. 3Rag unS auch manches heute felbftoerftänblich oorfommen,

fo finben roii hoch ouch fragen aufgeroorfen unb gorberungen gefteQt,

bie auch ^eute noch rounbe fünfte unfereS ßunftbetriebeS berühren, ob«

roohl genug EinfichtSooSe bie Slotroenbigfeit oon üenberungen erfannt unb
auSgefprochen haben. SSor aOem betrifft baS ben IBctrieb an ben jhinft«

alabrmien, gegen bie fidh bitterbflfe SBorte finben. Sie ftnb im ©runbe
„roenig mehr als äierforgungSanftalten für ^rofefforen, beren 3unft noch

lange 3eit gebrauchen roirb, ehe fie ihre ifolierte Stellung bem Solle ge»

genüber erfennt.* Ser Sefuch biefer Slnftalten ift oon SermögenSoerhölt»

niffen abhängig unb einer nicht auSreichenben Prüfung. „üllS roenn baS

Salent auS oft unter fchlechter Qeitung gemachten Sorftubien erfenntlich

roäre, felbft roenn fich i>cn Prüfern ftetS bie nötige Unbefangenheit in

beffen Seurteilung oorauSfehen liehe 1“ Sen üermeren unb Salentlofen

bletben baher bie Snbuftriefchulen, bie burch baS ungroecfmöhige Srennen
oon ibeeHer unb geroerblicher ftunft ben erftrebten Sorteil eines prattifchen

Unterrichts auch nicht erreichen fönnen.

Siefe Serhöltniffe roiberfprechen SempetS ©runbanfehauung oon bei

ßinheit bei {fünfte olS SetätigungSroeifen beS SRenfehen. Sie roiber»

fpre^en auch feinen fogialen ünfehauungen. Ser SRann , bei immer roieber

mit offenbarer Sefriebigung ber Sieoolutionen als fulturförbernber gof»

toren gebenft, muh f>en Einftuh oon {Uaffenunterfchieben auf bie bem
eingelnen gebotenen EntroicflungSmöglichfeiten oerbommen. Sorum forbett

er gleiches Stecht für bie 3äht0en, baS nur gii erreichen ift burch eine

gang freie UnterrichtSmethobe, roie er fie in SariS in faft ibealer äBeife

oorgefunben hat. Sas S^ngip ift : nicht Slfabemien unb Schulen für eine

befchrdnfte 3ahl, fonbern öffentliche SolfSbilbungSeinrictitunpcn. Sticht

fchulmöhiges SluSroenbiglernen oon ejaftem aber frembem SBiffen, baS

bann in ber $rasiS erft «angeroanbt* roirb, fonbern guerft Silernen beS
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^anbroerfemögigen unb int Knfc^Iuffe baran felbftänbigeS Serttefen in bk

auftaut^cnben Probleme. 2)iefe fragen nterben auc^ in ber Sinleitung jum

,Sti[' eingebenb erörtert. ®o oerurteilt er fe^r fc^arf bie noc^ bleute

übliche SluSbilbung beö Slrcbiteften, bei ber bie erften 0tubien ben ,Sor>

n)if[enf(^aften'' gelten, „bie ohne binreic^enben QimoeiS auf i^ren unmitteU

baren 3uf<»^tttenbang mit ber Spejialität jebeö ^c^fc^ülerS oorgetragen

nterben', unb be&bal^ mit Siecht fein genügenbeS Sintereffe erntetfen.

2)ie allgemeine Silbung foQ gänglid) unabhängig oon bem gache oorher

abgemad)t nterben, unb gntar roünf^t Semper, bag bie SSorfchu^^n für

oQe SUaffen ber ©efellfchaft hmttaniftifche Senbenj bie ni^t nur in

ben alten Sprachen unb ber fla(fifcf)cn ßiteratur liegt. Gä honbelt fich not»

erft barum, ben äßenfchen ale folchen ju bilben, nid^t gachmenfchen ju eu
gielen. Gin folcheö realiftifcheö Spftem bagegen ift „gleichbcbeutenb mit ber

grunbfählichtn Grtötung beSjenigen Organe, bae bei bem Shinftempfinben,

unb in gleichem 3Rahe bei bem ßunftberoorbringen, ftch betätigt, ich meine

ben Sinn unb ben rein menfchli^<ibealen S^rieb beö fiä) felbft 3med
feienben Schaffens unb bie bem ftünftlec, foroie bem ftunftempfäng»
li^en unentbehrliche ®abe unmittelbaren anfehauenben SenfenS". So
gliebert fi^ bie füuSbilbung (beS Slrchiteften unb beS {^unftgenterblerS,

bie ftetS in erfter Sinie gemeint ftnb) in brei grunboerf^iebene 8lb>

teilungen: „guerft humaniftifche ä^orfchulen, fobann gnteitenS SBerfftätten,

auf benen baS flönnen gelehrt tuirb; enblich brittenS oollfte ®elegen*

heit, ben burch baS Schaffen angeregten ffiiffenSirieb beS SehrlingS

ohne Sroong gu beftiebigen; ©elegenhcit roie fie g. ®. in ^ariS burch

öffentliche Sorträge, gehalten oon ben erften Sfflännern aller SBiffen»

fchaften, allen gachleuten ohne HuSnahme, unb befonberS noch ben Gleoen

ber oerfchiebenen ^ünftleratelierS in ber dcole des beaux arts, geboten

ift*. Gs märe höchft intereffont, gu unterfuchen, in melcher Segiehung

Sohn 9luSfin, ber befanntlich mit $ilfe feines Vermögens öhnliche ®runb:
fäge in bie $ro£iS übertragen fonnte, etma gu ®ottfrieb Semper geftanben

hat. SebenfaQS fehen mir h'ec flar bie ^Richtung begeichnet, in ber ftch

beute bie oielfachen Sleformbeftrebungen auf biefem Gebiete beroegen. S>aS

3iel ift: bie Gntroicflung felbftänbiger fünftlerifcher ^erfönlichfeiten ba»

burch, bah ^er eingelne bie Wöglichfeiten unb oor allem bie ®rengen
unb bie immanenten ®efrhe feines Schaffens fennen lernt, b. h- mit

anberen äBorten: fünftlerifche Sfultur.

3n ähnlich freier SBeije, ftetS nur Stoff bietenb unb gu eigenem

Senfen unb Schaffen anreigenb, roünfcht Semper auch tiie gürforge für

bie ®efchmacfSbilbung beS gangen IBolfeS. Senn mie ber ftünftler felbft«

ftcher auf eigenen gühen flehen foll, frei burch ^>ie ftenntnis ber unentrinn»

imren ®efehe, fo muh auch ber ®eniehenbe als Auftraggeber in

eine felbftänbige UReinung haben. SaS „Siecht bet Gntfeheibung, baS

bem eingelnen unb bem foHeftioen SJlenfchen (Bereinigungen, Staat u. f. f.)

auch in ®efchmacfsfachen über baSjenige gufommt, maS et ftch befteQt

ober lauft' ift unoeräuhcrlich „unb bas fßaOabium ber gufünftigen ftunft.

Saher nichts oon SSorfd)lägen, roelchc einen fünftigen ftünftlerareopag

unb BormunbfchaftSanftalten beS BoKSgefchmadeS in AuSficht ftellen,

nichts oon bunliftifchem Srennen bet hohen unb ber inbuftriellen fiunft,

fort mit äfthetifcher Boligei unb geheimer Dberbaubehörbe*. SRittel gut

©ebung beS BoIfSgefchmadS auS fich felbft herouS finb oor allem reich»

liehe Sammlungen unb groar roeniger bie „gelehrten ßunftfammlungen*.
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bie nic^t gen&gtnbe8 93ecftänbni8 ftnben lönnen, unb bie burc^ ^Ifinberung

oon öffentlichen 3Ronumenten entfielen, roelche «in ihrem ooQen ^ufainmen«
hange bie eigentlichen äRufetn ber hohm ftunft Hnb*. (Sine beachten»»

merte Sleuheiung ju ben neueften 3Rufcum8beftrebungen !) Siielmehr finb

toeit geeigneter folche ©egenftänbe bet Stunft, bie non Urfprung an (einem

beftimmten $(ahe angehörten, bie 9Ber(e ber fteramit unb ber testilen

fünfte. ,8ln biefen mufe fich bet SSoIfSgefchmacf iuerft miebet erholen,

n>ei( fie bo8 frühefte maren, tooran fich Stunftfinn beS SRenfchen be»

tätigte'. @8 folgen nun noch einzelne Eingaben über bie befte, inftrut«

tiufte ünorbnung folcher äRufeen nach ©runbmotioen unb £e^ni(cn. Sie
^oljarbeitet (lifchler unb 3‘n’”’*rarbeiter), bie SRaurer unb Ingenieure

foQen ebenfaO» ihre äRufeen erhalten. SUS Srgänjung unb Srläuterung
gu folchen Sammlungen bienen SSorträge, bie ,in ben Sotalen berfelbeii

gehalten roerben' (roieber ein hi^ihf^ oftueQer Sorfchlag). Sinö ber mich«

tigften Shrmen babei ift bie Sehre oon ben Stilerforberniffen — beten

©runb}üge oben fchon bargelegt mürben — an bie fich

gefamte Technologie anfchlieht Sin biefer Stelle mirb noch einmal ber

Sßerfftattunterricht al8 baö Heilmittel gut ©efunbung ber Stunft gepriefen.

SaS SHobeQ, ba8 auS praftifchen ©rünben tlaffen«

mähig betrieben merben muh, barf für ben ftunftgemerbler nie SelbfU
gmecf merben unb fällt fojufagen in bie SRuheftunben. Sah folche S3or«

fchläge eine oolltommene Ummälgung aQe8 Seftehenben bebeuten, meih
Semper natürlich gang genau. Sluf ihre SSermirflichung hofft er trohbem.

,,Sa8 aQeö mirb bie 3ulunft regeln. Sie mahre ftunft mirb allen $inber«

niffen gum Srofte au» eigenem ^tftinfte immer richtiger ben beften Sin«

griffSpimlt be8 Uebel8 treffen, morauf fie mirfen muh. “"t geltenb

gu machen. Sa8 brübetliche S3erhältni8 be8 9Ileifter8 gu feinen ©efeQen
unb Sehrlingen mirb bann bie Sltabemien unb bie Sittbuftriefchulen, menig»

ften8 nach ihrer beftehenben Sinrichtung, in äBegfatI bringen."

3loch mancherlei eingelne SJemetfungen laffen fich anführen, bie geigen,

mie meit Semper feiner 3cit oorau8geeilt mar. So, menn er feine geringe

Steigung für Sanooa unb Shormalbfen, bie berühmteften S9ilbhauer ber 3rit/

betont. Ober gar, menn er hch Senfmal8unfug m:nbet. Wan
benfe, oor 50 fahren, al8 tleinere Stäbte noch nicht mitmachten I Sa
heiht e8: ,Sen lungernben Aünftlern gulieb merben bie $lühr mit be«

rühmten Wännern beoölfert. Sie flünfte müffen befchügt merben 1
—

Sin bem ©riechifchm ähnlicher Qeroen(ultu8 ift meber bei benen, bie bie

SBilbmerfe fehlen, noch bei bem SSolte oorhanben. Sa8 iBoK fteht f« nicht

mehr an, fomie bie ©emohnheit. eine Stelle leer gu miffen, ber anberen,

ein S^oftament barauf gu fehen, $lah gemacht hat".

SBie meit ©ottfrieb Semper burch fein fünftletifche8 Schaffen unb
burch äBort unb S^rift bireft bie Sntmicflung ber ftunftanfchnuungen

bi8 auf unfere Sage beeinfluht hot> lüht fich fchmer feftftellen. Sah mir

ihn gu ben Sorfämpfern ber fünftlerifchen ftultur gählen müffen, bet mir

guftreben, geht mohl au8 biefen Sarlegungen hrroor.
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Don fjermann 2Ibert in JjaOe a. ö. 5.

Sie irürttenibergifc^e ZHufifgtfd^icijte i^at ftc^ bislang in ben Kreifm ber

;forfd}ung mit bet Solle be» Uf^cnbrbbels begnügen muffen, neuerbing» beginnt

fe ctfreulic^enveife il)r Sotgenfinb 5u mecben. 2San beginnt ein5ufet;en, baf
ijier enblidj einmal etmas gefdjelj«» muffe, man erfennt, ba§ es in ber f^ird-

bifd^cn ZHufit bocb nid;t fo müfte unb leer ousgefeben l)at, tpie lange ^eit,

unb smac merfmürbigenreife non ben fonft fo gefd)id;tsftoljen Sd^icaben felb^,

angenommen mürbe.

bie alteren Perioben ber fc^mabifdjen ZHufif 3umetp no«^ in

pollftdnbigem Sunfel liegen, l;at man ftd; ber „®lan5]eit'‘ unter Qcrjog

Sari mit befonberer Sotliebc 5ugcmanbt. llber aud; fte bat, mie mein rer«

ebner ^eunb <2. ^oljer treffenb nadjgemiefcn b<ni Iro^ mehrfacher 8e*

arbeitungen ibrt rolle miffenfcbaftlicbe (£rlebigung no^ nicht gefunbcn. Sas
0runbübel liegt bttc meines (Era^tens in ber falfcben (Einfchabung bes

^entralpunftes jenes gan5cn buntbemegten (Treibens, nämlich bes ^er50gs

felbft unb feiner fünftlerifchen ;fähigfeilen unb ^icle. fj\n fehlen uns bis

auf ben h<>ilt9<n «Uc großen hiflonfchen Slabftäbe, ftatt beffen liegt ein

gan5er £Duft alteingefeffener, mit echt fchmäbifcher ^ähigfeit feftgehaltencr t?or«

urteile ror, bie mit ben hiftorifchen (Catfachen in fchncibenbem IDiberfpruch ßchen.

^urbrberfi: mie ßanb es benn mit ber mufifalifchen Sorbilbung Qer5og

Saris überhaupt?
£r hott* fchott ttt friih«t 3f9<fb bei bem tüchtigen f}oforganiflen 3oh<

Stierlin Slarierunterri^t erhalten unb, mas noch mehr befagen mill, er mar
ron ihm mit ber Sunft bes ®eneralbagfpiclens grünblich rertraut gemacht
morben. 3" feinen fpäteren 3ahren lernen mir ihn als h*rr®t^‘*ö*''btn

Partiturfpieler fennen. (Es fam nicht feiten ror, baf er bei ben Proben 3»
einer Sinfonie fich felbft ans (Cembalo fe^te unb bas Sccompagnement impro*

rifterle ober bag er mit feinen Sarlsfchülern ein (Srd)efterftüct als Sirigent ein«

ftubierte. Schon biefe (Eatfachen genügen, um bar3utun, bag h^t^ter Sari £ugcn
nicht ein blofier Silettant fteefte, fonbem ein Znuftfer, ber 3um minbeften bie

(Cechnif ber Qionfunft burchaus beherrfchte.

Sber bamit iß bas Sapitel «Qer30g Sari unb bie Znuftf* noch lange

nicht erfchbpft.

Schon in jungen 3<>hr*n hot Sari (Eugen eine befonbere Sorliebe fürSammer«
unb 0rcheftermuÜ( an ben (Lag gelegt. Ceute biefes Schloges pflegt man
ja auch h'ote noch (einesmegs 3U ben fchlechteften Zhufdanten 3U 3ählcn, unb

nicht mit Unrecht. 2TUt ber Keufonftiluierung feiner f)offapelIe fe^te feine

mufifalifche (Eäti^eit ein unb ihr galt benn auch fortan jeber3eit feine befon*

bere ^ürforge. Sie 3ahlreid}en namhaften Sünftler, melche unter ihm bas

‘) SBbb. monatshefie, Sept. t907.
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Stuttgarier Qofocc^efter gejicrt ^a(>en, finb bereits [eit Öen (Cagen Sr^ubart»
in allen tConarten ^epciefen n>oröen, fo 6a§ ic^ i^iec nic^t nä^ec öaeauf ein*

jugei^en brauche unö mic^ öafür auf öie (£rn>äbnung lueniger, ober um fo

roiditigerer Catfacben befdjränfen fann. 5n>ei Hamen finö es — pon 3om»
tnelli felb^ abgefeben, ipeicbe öeutlicb offenbaren, öag es 6er509 Karl nicht

i>Iog um dugeren 0lan5, fonöein um mMicb beöeutenöe mulifalifcbe Ceiftungen

5U tun tpar. IPas 39^01 ^ol5bauer, öer unmittelbare Vorgänger
mellis, für öie €ntn>icflung öer öeutfeben 0per unö öer Sinfonie beöeutet,

ift erft in neuerer bureb Krebfrbntar cpteöer in öas gebdbrenöc Ciebt

^efe^t tporöen. Hoch tuiebtiger aber ift, öag öer Qer50g f?^8 alle ^ebel in

Semegung fe^te, um 3°^- Stamib, Öen befannten ilTannbeimer Konsert«

meifter, in feine Dienfte 5U 5ieben, eine Berufung, öie, falls fte nicht am
IDiöerfprucb öes HTannbeimer Sofes gefebeitert märe, Stuttgart in öer ®e«

febiebte öer Sinfonie ]u einem pia^e erften Hanges gemacht b^tte, öie aber

jeöenfalls pon ^m fi<^<n Blict öes Qersogs für öie treibenöen Kräfte öes

jeitgenöfftfeben Blufiflcbens ein bereötes 3^ugnis ablegt.

Hiebt anöers perbält es ficb mit feiner Stellung 5ur 0per. Kueb bi<<^

«rgeben ficb 9enauerer Prüfung gan5 anöere Hefultate, als fte in Öen

lanöläufigcn Barflellungcn }u lefen finö. ^iel öoeb feine Hegierung in eine

^cit, tpo öer Slurmlauf gegen öie italienifcbe opera seria pon perfcbieöenen

Seiten b<c bereits in pollem 0ange mar. Hiebt allein Pon öer opera bulfa

örobten öer alten Henaiffanceoper in allen Cänöem ernftlicbe ®cfabren. Kueb
öie ftansöfifebe ©per machte ihr eine immer beöenflicbere Konturrenj, info»

fern ficb mehr unö mehr, auch im italienifcben Cager, Stimmen erhoben, öie

einer Hegeneration öer italienifcben Solooper öureb H7ieöeraufnabme Pon (thor

unö felbftänöiger 3nftrumentalmurif nach franjöfifcbem Dorbilö öas IDort

Tcöcten. Kurj, es mar öie Ktmofphäre, öer öann fcblie§licb öas Xefotm*
tperf ©lucfs entfteigen foUte, eine Ktmofphäre öer ©Zungen unö Heu*
bilöungen.

Kueb ^nt ficb öer Qerjog als ein Hlann Pon meitem Blicf

bemiefen. Oie Knücbt, er fei ein enragierter Knbänget öer italienifcben Solo*

Oper gemefen, ift ebenfo unrichtig, als fie allgemein perbreitet ift. Hur feine

allererften ©pemeinörüefe maren rein italienifcbe gemefen, öa öer Bayreutber

ßof öurebaus öer Solooper hulöigte. So mar auch Karls erfte ©emahlin,
jrieöcrife, in Stuttgart öie £)auptfürfprecberin öes italienifcben (Elementes in

öer ©per. Kber fie pcrmocbtc bereits öamit nicht mehr öur^3uöringen, öenn

ihr fürftlicber ©cmahl h«tte noch por öer Permählung Jühlung mit öer fran*

5Öftfcben ©per gemonnen, eine lOenöung, öie für öie ©eftaltung öes Stutt*

garter ©pernlebens ausfcblaggebenöe Beöeutung erhalten follte.

3m 3'*it hotten es öie ©eheimen Säte in Stuttgart für gut be*

funöen, Öen Qcrjog noch por feiner ^ocbieit }u einer Keife nach Paris
ju beftimmen, mie es hi«S> »“tn ihn pon feinen bisherigen großen Strapajen

ob unö in Perfcbieöenem auf beffere ©eöanfen $u bringen*.

Oiefe Parifer Keife, öie in Öen bisherigen Darftellungen nur obenbin

ermähnt 5U meröen pflegt, ift eines öer folgenreicbften ©reigniffe in öer füö*

öeutfeben ©pemgefebiebte gemoröen. Oenn in Paris hotte Karl ©ugen ©e*
legenheit, öie ftanjoftfebe ©per, Por allem öie Schöpfungen Kameaus
fennen 5U lernen, oon öenen 3mei 3oh<t« 5UPor öer junge ©lucf fo entfebei*

öenöe Knregungen empfangen hotte. Kueb Qer3og Karl mußte ftcb in Paris

tpie in eine anöere COelt perfekt fühlen, es mußte ihm öeutlicb 3um Bemußt*

fein fommen, öaß öiefer fran3ößf^en ©per mit ihren (Chören, Ön3en, ihren
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öramolifc^tn (Dic^{)«r$eTn2I5«n unb frQ>flänMe(n ^n^mentalflücfen 6ie U?m
bi$i}<r allein Dertrautc italienifc^c nichts an 6ie Seite 5U {teilen l^tc.

Sie Parifet 0petnein5nkfe traben benn aud; alsbolb in feinem ^er3en

fefie IDutjel ^efd^lagen. £c ifi nac^ feiner Kdcffel^r nad; Stuttgart 6er

italienifd^n 0per 3n>ar nicht pin5ipielil untreu gemorben, abn er fud^te boc^

je Idnger, je ßdrfer ba^n 5U trtrfen, baf ber befteljenben italienifdjen Solo>

oper burc^ Qerflbema^me fTan5öftfc^er Elemente ,
cor allem bes (tijores unb

ber felbftdnbigen 0rcfyeftcrmufif neues ^lut 5ugefül)rt icflrbe. ZSit anberen

ISorten: Karl «Eugen ging nac^ ber Parifer Heife ins Cager ber Heform«
freunbe über unb bas Hefultat biefer Schmenfung icar fc^lie§li<h Me Be>

tufung besjenigen Künders, in bem ber ^er5og ben geeigneten Slamt bafflr

erfannt Ijatte, 3 ontmellis.

Sud; biefer Sleifler pflegt, gleid; feinen neopolUantfc^en Kollegen, con ber

mobernen Kritif mit mitleibigem £äd;eln abgetan 5U tcerben, bas einen

grellen Kontrajt ju ben €obeserl;ebungen ber ^eitgenoffen bilbct. 2Ttan follte

aber boc^ jeberjeit bebenfen, bag es gerabe Seutfe^e maren, tcelc^e fid; in

i;bd;fter Semunberung cor biefem „italicnifc^en (Bluef*, mie er fpäter allge»

mein genannt marb, neigten, Ceute mie IDincfelmann, Sd;ubart, 3*

^einfe unb nic^t 5ule^t ZKojart felbft. tEatfdd;lic^ ergibt fic^ benn auc^

beim Stubium ber Partituren ein ganj fiberraf^enbes Bilb,

bas burc^aus geeignet iß, ben (Entl;ußasmus jener ZMänner 5U rechtfertigen,

bas Silb eines Kfinfllers, ber unter forttcäi;renber ftrengfter Selbftfritit unb
forgfdltigper Seobacljtung ber 3eilgenöfpfchen Kunftftrömungen bem h^chften,

ihm erreichbor fcheinenben ©pemibeal 3uftrebte.

3onimclIis gefamtes Schaffen coll3icht ßch beicugter fdnftlerifchcr Sb>
ßcht. ®et;örte er hoch nicht allein unter bie bebeutenbften , fonbem auch
unter bie gebilbetften ZHußfet feiner Seit. (Er hotte mehrere 3®^re hinburch

bie (Bunft unb Setcunberung bes funftßnnigen oieltlichen unb lirchlichen

Kbels con Kom genoffen, unb cor allem ben mächtigen Karbinal Itlbani
3um Proteftor gehabt. IDas bas bebeutet, ermigt man leicht, iccnn man
bie ;fülJe bes geiftigen Cebens ins Kuge faßt, icelche Kom 3u IDincfelmanns
Seiten cor allen Stäbten ber ISelt aus3eichnete. befanb ßch, mie
fein anberer 3eitgenöffifchcr Komponiß, im Dollbeßh ber gefamten literarifchen

unb philofophifchen Bilbung feiner S<il unb bies mußte notmenbig auch auf
(ein bramatif^cs Schaffen 3urflcfmirfen. (Er bilbet eines ber michtigften (Blieber

in jener ReUje con ©pernfomponißen, roclche, mit 3- ^affe beginnenb

unb mit 01ucf abfchließenb, ßd; eine Hegeneration ber ©per in echt brama>
tifchem Sinne 3um S*«I« Unterfchieb 3roifchen ©lucf unb So”'*
mclli iß nur ber, baß ©lucf bas Hebel an ber Ü>ur3el, b. h- an ben iLcflcn

faßte unb ber gefamten italienifchen Cibrettißif ben Krieg erfidrte, tedhrenb

3ommelIi, bem gleich ber ^ehr3ohI feiner S<il9«aoff*a bie Sichtungen

Znetaftafios als ber unerreichte Qdhepunft mußfalifcher Sramatif erf(hteni'n,

ßch auf bie Heform ber mußfalifchen Seite befchrdnfte.

nach biefer Sichtung hin aber hatte er bereits cor feiner Befanntfchaft

mit ^er3og Karl eine Bdhe erreicht, bie erheblich felbß über bas con ^affe

©eleißele hinausging. Sas tcor nicht mehr bie alte italienifche Solooper mit

ihrer monotonen Kufeinanberfolge con Seccorecitaticen unb Krien, mit ihrer

^reube am rein ßnnlichen Sei3 bes bei canto. Sa ßnben ßdh cielmchr

S3enen con hoch^ramatifchem Kusbruef, bie, losgeldft con aller gefchloßenen

^orm, in coUßdnbig freier IDeife ber ©ntmicflung ber bramatifchen Qanblung
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folstn. namentlich 5as 0cchefter ift c», Neffen bramotifche Sprach^etnalt

hier fchon in gans überrafchenbec lOeife ausgenüht tpirb.

3 ommelli gehSrte aifo bereits roi feiner Stuttgarter Berufung 5U

benjenigen nTeiftem, tuelche aus ben ausgefaljrenen 0eleifen ber trabitionellen

Solooper h«^ausbrüngten unb bas alte Henaiffanceirerf burd; Zuführung
bramatifchen Blutes Dor bem brotjenben Derfall 5U bemahren fuchten. 2iu<h

er nwr mithin ein Blann bcs Jortf<hritts unb um biefer Cenbenjen willen

fchon 17 ‘i9 nach IDien berufen worben. 3eht würbe aus bemfelben ®runbe
t7et50g Karl auf ihn aufmerffam. lluch bei biefer Berufung war alfo feines*

wegs willtürliche Befpotenlaune am U?erfe, fonbern wohlüberlegte tünftlerifche

Kbficht. ^eft unb Künftler flrebten, wenn auch uon rerfchiebenen (Sefichts*

punften aus, bo<h bemfelben ^iele 5U, unb man tonnte mit Hecht auf bas

Hefultat ihres ^ufammenwirfens gefpannt fein.

Itber nicht allein bie fünftlerifchen (Eenben5en, fonbern auch Perfön*

li^feiten beiber Zllänner ergdnjten ft(h glücflichfter tPeife. 3°>”'”^Ui war
Don Qaufe aus eine fchwcrfdllige Batur, bie einen auffallenben Kontraft 3U

ber geiftigen Beweglichteit feiner neapolitanifchen Canbsleute bilbet. iHan
glaubt eher einen Deutfehen nor ftch 5u hoben, als einen Sdbldnber, fo sögemb,

ja manchmal bireft grüblerifch erfcheint gan5es tPefen. Ber

fchwdchfte Punft in feinem (tharafterbilb war ber ZTlangel an eigener 3ti‘

tiatipe. Bur fehr fchwer permochte fich biefe echte (£unctatomatur }u einer

Beucrung 5U entfchlie^en, freilich »m fte bamach nur mit um fo sdherer

(Energie feftphalten. f)ier warb ihm nun bas groge ®lüct 5U teil, ba^ ftch

immer an ben entfeheibenben tPenbepunften feiner (Entwicflung Ceute fan^n,
welche bie 3oitiatipe für ihn übernahmen unb ben ^ögernben auf ber neuen

Bahn forttrieben. 3>^ £0ien war f 749 biefe Holle bem Kceife bes 0rafen

X)ura550 jugefallen, in Stuttgart aber war es ber ^r30g felbft, ber mit

ftarfer Qanb in bie Cntwicflung feines neuen 0berfapellmeifters eingriff. Bas
5eigt am beutlichften bie Holle, welche pon f 753 an bem (Choi^ in 3°>^*

mellis 0pern 3ufdllt.

3ommelli hatte ft(h bisher nicht entfchlie§en fönnen, biefen wichtigen

;faftor in feine 0pern wieb« auf3unchmcn. 3” Stuttgart aber ift bereits

bie erfte Bearbeitung bes »getonte" pon \755 eine (Ehoroper, unb Pon ba ab

fehlte ber (£hoe faft in feinem Stuttgarter lüerfe, ja in ein3elnen 0pern,

beren Ce^e Pon ^aufe aus bes (Ehoees entbehrten, ftnben wir ihn nachtrdg*

lieh noch eingefügt. Hehnlich perhdlt es fich mit ber (Einführung Pon bra*

matifeben £nfembles unb (Cän3en. Huch fte ftnb ben burchweg echt italieni*

fehen Libretti förmlich aufgebrungen. IBoher hatte 3<>mmelli biefe fühnen

Beuerungen, bie feiner 0pemfunft mit einem Hlale ein gan3 neues 0cprdge
perliehen? Bon feinen poeten gewif nicht, benn bie flafen mit ^aut unb
haaren in ber italienifchen Schule brin. Bor allem nimmt fich ^ofpoet

Bera3i wie ein perwdfferter Hbflatfch, nicht feiten gerabe3U wie eine Kari*

fatur bes großen Bletaftafio aus.

Qicr fteeft fein anberer bahinter, als ber t)er30g felbft, ber ben fchwer*

fdlligen Künftler mit fich fattrig unb in £rinnerung an feine eigenen Parifer

0perneinbrüdPe auf bie Bahn bcs Heformators bedngte. Bas ift wichtig

genug, benn es 3eigt uns ben Hnteil Qer3og Karls am 3citgcnöffifchen 0pem*
leben in gan3 neuem Lichte. IBas wir baeüber bis je^t erfahren hai>en,

befchrdnft fich auf ein3clne Heu§erlichfeiten ober auf pifante 0efchichtchen:

wie ber £)«i°9 ^*n proben an3uwohnen pflegte, wie er por ber Bor*

fcUung ben gan3en Hpparat bis auf bie 3nftrumente h<>^ab prüfte unb



552 Qtrmann 2(b«t: ^309 KatI oon IPflttitinbers onb blc IHufit.

i^ernac^ boI6 tm 0rc^f)er auftaud^te, bal6 in ben Cogen jum Sd^rccfen btz

brapcn Slutigarttrinnen ftc^ bei 6en galanten Ddmd^en angeneijm machte ufn>.

Sa& ift ja alles fcbdn unb angenehm ju lefen, aber man foUte babei bo<h

nicht »ergeben, baf übet biefem gan5en ©pembetrieb ein fefler fünplcrifdjet

tDille maltet, bet bem gefamten Iflufifleben feinen perfbniiehen Stempel auf-

brüeft. 3*”® ©Ian33eit ber Stuttgarter ©per non 1753— 1769 fteljt alfo

nidjt allein unter bem 5**®*?*" Oommellis, fonbetn 3um minbeften ebenfofeht

unter bem bes intelligenten unb tatfräftigen ,fürftcn felbft. IPar er es bo<h, ba
nicht allein bie 3U lomponierenben Stoffe felbft ausmühlte, fonbem auch über

bie llrt ihrer Behanblung ftets mit bem ©ichter fomohl als mit bem Kom*
poniften Sücffpra^e nahm.

3ommeIlis Künftlertum fann biefen ilb3ug 3U ©unften feines ^rften
mohl ertragen. 3'^"®®hoI^ th'tt oon ^er3og Itarl geftecAen ©pernrahmens
entfaltete et eine ZHeifterfchaft , melche bie (grioartungen bes ^er3ogs meit

übertraf unb bie intime ,freunbfchaft 3mifchen ,fürft unb Hünftler fehr n>ohI

begreiflich erfcheinen lügt. Z7or allem mollen mir babei einen Umftanb nicht

rergeffen, ber ebenfalls gemöhnlich überfehen 3U merben pflegt. 3ommclIi
hat ndmiieh nicht allein bie Zhufif 3U feinen ©pern geliefert, fonbern er be>

fint auch on ihrer bichterifchen ©eftaltung einen gan3 heroorragenben Knteil.

Dabei fam ihm feine eigene poetifche über in gan3 eminentem 2Tla§e 3U

ftatten. £r begann nie mit ber Kompofttion eines Ce^tes, bis bie Dichtung

fteb rollftänbig mit feinen bramatifchen 3”tentionen beefte. So h“t et felbp

in ben Cibretii Znetaftaftos gan3e S3enein:eihen, namentlich an ben Üftfchlüffen,

umgebichtet. Dor allem aber befam ber t^ofbichter Dera3i feine beffembe

^anb 3u »erfpüren, mas benn auch, um mit Schubart 3U teben, „oft fonber*

liches 23ebärhnis mar*. ZHan mirb 3omme[lis Derbefferungen in ben meiften

fällen 3uftimmen müffen, benn jebe ein3elne banon legt ein berebtes 3«“ftots

ab non feinem Streben, ben bramatifchen ©eholt feiner ^fabeln nach ZHög*
lichfeit ans Cicht 3U 3iehen.

Dasfelbe »erfolgte 3ommelli auch Znufilct. Don ber unein*

gefchränften muftfalifchcn IHachtftcIlung
,

bie ihm fein ^er3og 3ugeftanb, oon
feinem oor3Üglichen ©rchefter« unb ©efangsperfonal ift fchon fo oft bie Hebe

gemefen, ba| ich »o« «t" ©ingchen barauf erfparen fann. IPeit michtiger

ift es für uns, fcft3ufte(len
,
mas 3ommcIli mit biefen Kräften 3uftanbe ge*

bracht hot. Dabei ift 3u allererfl fein mit großem ©rfolge burchgefflhrtes

Dcftreben an3uertennen
,

bie mufifalifch-bramatifchc Seite feiner ©pem mit

folcher Sorgfalt heraus3uarbeitcn, ba| fie oon bem äußeren Prunfaufmanb
an Salletten, Deforationen unb iHofehinerien nicht erbrüeft mürbe. Das mar
burchaus feine Kieinigfeit, mie ein Blict auf feinen nunmehr im tleubrucf

oorliegenben „Fetonte* oon 1768 3cigt.

Über 3®>ooi®lIi behielt bie 5ü9cl fefl in ber ^onb. <£r mar nicht

blo§ Kapellmeifter, fonbern auch Hegiffeur ,
er birigierte ben Ballettmeifter fo

gut mie ben ZHafchiniften, fo ba§ mir hi®r tatfächlich «io® ürt oon „©efarnt*

funftmerf“ oor uns hoben, beffen Ceile alle nach bem IDillen eines ein3igen

Künftlers r>«h ineinanberfügen. U)er ben mohlbeleibten ^erm unb feinen

burchaus achtunggebietenben Choraftet nur im prioatoerfeht fannte, mochte

mohl fehr erftaunt fein über bas ftrenge Hegiment, bas er int IEh®ot«t feinet

Künftlerfchar gegenüber führte.

£ine ©efamtbctrachtung oon 3ontmellis Stuttgarter ©pern bietet uns

ja freilich ^®io burchaus einmanbfreies unb erfreuliches Bilb. IPie bei allen

Heapolitanern, fo finben mir auch ^®‘ ^01 eine ZHaffe leerer, äufjerlicher
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2nufif, Kon5efftonen an 6«n ZTlobegcfc^mad unb uot allem an Me Dirtuofttdt

ber Sänger. 2U>ec tuoi^in mürbe bie Kunßgefd^ic^tc gelangen, moUte f«
immer nur an bie 2iusmfld}fe eines Kunjilflils Italien unb ni^t cielmel^r an
bie ^I^punfte feiner Cciftungen?

^ubcm rulft bie ^auplfdjmäc^ ber 3ommelIifd(en ©pernfunft ni<^t auf

ber muftfalifc^en
,

fonbern auf ber teptlidjen Seite. Qier lag ja überl^aupt

bie Ud^illcsferfe ber ncapolitanifd^en ©per. Hid?t allein bie 2irt unb IDeife,

mie bicfe 9 id>ter ii?re antifen fabeln in ein He^ t>on allerlei perfänlid;en

3ntriguen einfpannen, mugte biefer ©pernfunft auf bie Dauer oer^ängnisooll

metben, fonbern aud^ it^re äufjere (Einteilung nai; Seccorecitatiuen unb 2irien,

ober, um mit Kre^fc^mat ju reben, it?re Sdjeibung in ,Qalb< unb Dollmurtf".

Da§ an bem mufifmibrigen (£t;arafter ber Seccorccitatioe ebenfalls in letzter

Cinie bie Cibrettiftif bie Sc^ulb trug, l;at Kre^fc^mar treffenb Ijeruorgel^oben.

IDcber bie Komponiften noi; bas Publifum fanben an biefen trocfcn er]äl}>

lenben Partien einen fouberlic^en ©efallen. ^mar modele es immerl^in uor>

fommen, ba§ ber ausbrudsuoUe Dortrag begabter Sänger bie Qbrerfc^aft

über biefe mufifalifcben ©eben l^inmegtäufc^tc, ebenfo oft aber empfanb man
im publifum jene Partien als ein notroenbiges Ucbel, gegen bas man ge*

kgentlid; red^t braftifcbe 2Tlittel ber Selbftl^ilfe in Dnmenbung brachte.

3ommelli erfannte fel?r mobl bas Bebenflidje biefes 5“P<*”bes.

«rfolgreicber feigen mir il^n am IPerfe, bie fraftlofen Seccopartien burd^ bas

ed)t bramatifd^c ©rc^efterrecitatio 5U erfetjen, b. l). ganje Sjenen mit ©rd^efter

frei burcbjufomponieren
,

ein Derfal^ren, bas bann fpäter in ©lud feinen

Kulminationspunft finbeu foUte. Unb in biefen großen bramatifeben ©rebefter*

f5cnen, bie, losgeldft oon aller lionpention, in rollftänbig freier bem
©ange ber Qanblung folgen, erreicht Ülufifbramatifer eine

f^öbe, bie auch b^»i< Bemunberung rerbient. ZUancbmal hoben mir

gerabe5U bramatifebe ©rebeftergemälbe vor uns, 5U benen bie bcflamatorifcb

gicfübrte Singftimme bas Progromm liefert.

f)ierin, fomie in ben (Ebbren unb (Enfembles 5eigt ficb gan3 beutlicb bas

3ommelli burdj feinen ^er3og uermittelte Porbilb bet ^rau3ofen, pot allem

Bamcaus, beffen ^üge fogar bis in (Ein3elbeilen binein mabrnebmen laffen.

£Die febr man ficb übrigens am fjofe Uarl €ugens unter feinem £>or*

antritt für bas Cieblingstbema ber bamaligen ^eit, bie ©cgenüberftellung

italienifcber unb fran3öfifcber ©pernfunft intereffierte, 3eigt uns eine Buffooper

3ommellis, ,La Critica“ (\ 766), eine • fSftlicbe Perfiflage bet bamoligen

©pem3uftänbe
,

in beten Perlauf pcb eine b<fi'9« Debatte 3mifcben prima
unb seconda donna über bas genannte Cbema entfpinnt.

UUes in UUem offenbart ftcb gan3 beutlicb, bag ^et30g Karl nicht blog

ein müfter tEb«oi«befpot mar, fonbern ein UTann pon gan3 ben>otragenbem

fünftlerifcbem Derftänbnis unb ein tatfräftiger ^eunb unb ^örberer bes

muftfalifcben ^orifcbritls , bet ben Pergleicb mit anberen b®^9^P'^''f*oen

Potentaten feiner ^eit nicht 3u febeuen braucht. €s ift bringenb geboten,

ihm gegenüber enblicb einmal biftorifebe ©crccbtigfeit 5U üben, benn er bot,

por allem burdj feine ©inmirfung auf 3 <5mtTi«lli. tiefere Spuren in ber Znupf*

^efebiebte binterlaffen, als man bisher auch nur geatjnt bot.

Uber auch naefj 3ontmellis IDeggang Pon Stuttgart bot Karl £ugen
3mor, bet Hot geborebenb, ben Kimftbetrieb großen Stiles eiiigeftellt ,

aber

bie Spuren feiner regen fünftlerifcbcn 3oü'otipe perfebminben auch jebt noch

feinesmegs. IDcr freilich allein ben äußeren Habmen biefer Darbietungen

im Pergleicbe mit ber Uera 3oot>o<Ui betrachtet, ber bot flut reben pon
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einem „0pemiiifUtut britten Hanges*. IDec jeboc^ bie <!?ualitätcn ber

bifdjen Hdnftler — es fmb jum gr3§ten tEeil St^ület 3ommeIlis — in

Hcc^nung 5iet^t, bie ftd; ber c)ttiO<i in feiner Kapelle ^eranjog, u>irb i>c^ä*

tigen müffen, bag er ^ier ebenfalls bie befle Kusmabl getroffen i;at, bie

unter ben obmaltenben Umftänben überljaupt möglich n>ar. 21ud^ l;ier foQtc

man nicht immer »ieber non ber „lebenslänglichen ©rchejlerffiaoerei* reben,

5U ber Karl fugen j^ne £eute nerurteilt hohe, fonbem besten, n>clch forg-

faltige muftfalifche frjiehung fie ihrem ^rften uerbanften unb por ailem,

rnelc^ ffinftlerifchen ^frächte biefe fi^ichung getragen h<>i* gan5cn

3ommellif^en S^ülerfreis ift allein ^umfteeg meiteren Kreifen befannt ge>

morben; bag aber auch Uebrigen 5um tEeil recht (Erhebliches geleiftet haben,

bas lehrt uns, um nur ein Beifpicl anjuführen, ein Blicf auf bie erhaltenen

IPerfe Florian Dellers.
Summa summarum: bie Znuftfgefchichte mirb Qet30g Karl bebeutcnb

höher einfchähen müffen, als bies bisher ber ^oU n>ar. Das friih*t allge-

mein perbreitete Derbammungsurteil über bie neapolitanifche (Dpec ift in

jüngfler ^eit einer gerechteren hifta<^if<(h<" Kuffaffung gemichen. Die Schcpoben

felbft aber merben gut baran tun, 5ugleich noch <iaer 5n)eiten Cegenbe ben £auf>

pag 5u geben, nämlich ^ unfünftlerifchen Defpotennahu ihres „Karl
£)erjogs*. Dieles ift pon ihm unb unter ihm auch tat Stuttgarter Zhuüf*

leben geffinbigt tporben. Kber mir mollen uns bo<h burch bie auf finan-

5iellem unb mirtfchaftlichem ©ebiete begangenen ZTlifgriffe nicht ben Blicf

für bie rein fünftlerifche Seite feines gcfchichtlichm Bilbes trüben laffen.

IDenn mir nach biefer Kichtung hia f^n Knbenfen pon ben Schiacten mannig-

facher Znifoerflänbniffe unb oberflädjlichen Klatfchcs reinigen, fo iji bas,

follte ich benten, nicht etma ein Kusflu§ pon fchmäbifchem £otalpatriotismus,

fonbem einfach hiflai^tfch^t^ ©crechtigfeit.

(fltcm^Dcrdnigungcn.

Oon €rid? pe^ct in ZHündjen.

Der bayerifche £anbtag befchäftigte fich Por tur]er ^eit mit einer Petition

ber fItem-Bereinigung BTünchen um ZTlilmirfung, ,bag pon feiten bes hah<n
I. Staats-Zninifieriums für Kirchen- unb Schulangelegenheiten an ben ZTlittel-

fchulen Bertretungen ber fitem organifiert unb mit Befugniffen ausgeftattet

merben, melche bie IBahmehmung ber gemeinfamen ^ntereffen ber fitemfehaft

mie ein erfpriefliches ^ufammenarbeiten ber fItemfehaft unb ber Schulbc-

hörben gemdhrleiffen".

Der ©ang ber Berhanblungen, in melchem bie perfchiebenjten ©rfinb«

für unb gegen bie beantragte Beuerung 3ur Sprache tarnen, mar ein Bemeis

für Oie IBichtigfeit ber h^®*nit angeregten fiage unferes öffentlichen fr-

Siehungsmefens, unb menn audj fchliegli^ bie fingabe ber Kegiemng nur als

ZTlaterial hinübergegeben mürbe, fo bürfte fie hoch bamit noch nicht am fnbe

ihrer tDirtfamfeit angelangt fein. Denn unter allen Umftänben ift jte, mie

ber Heferent, Dr. Schäbler, h«n>orhob, „ein erfreuliches 5«><h«n neuenpachten

Digitized by Googl
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3Ht(reffts für 6tc Sd^ulc uiib 6ie gemeinfame Krbeit oon Staat uii5 ^us*.
Un6 gtrc6« in einer ^t, in 6er von 6en ma§geben6en Stellen roie 6en ^ac^
männern 6er Sd^ule einmütig 6ie Heugellaltung 6er Oissiplinarfa^ungen, 6er

Se^ul> un6 6cr Prüfungsor6nung als notn>en6ig anerfannt un6 vorbereitet ivir6,

fann man and; 6ie Sered^tigung 6er (Eltern, in 6iefen 6os ganse ,familien*

leben vielfad; tief berül}ren6en, ja bel^rrfd^enben ^fragen ilfre Unfdjauungen
un6 IPünfdre rec^t5eitig un6 in eimvan6freier 5^rm 5U <Bel}6r 5U bringen,

nid}t tvol^l verneinen.

(Es n>ir6 6amit im (ßrun6e nichts an6eres gefor6ert , als ivos 3. B. in

^Kommunal' un6 Kird^enverivaltungen fc^on lange 3U Ked}t befielt. Itue^ auf

mirtfd^aftlic^em (Sebiete fin6 6ie verf<^ie6enartigen (Brganifationen, 6ie ftd; all«

mdl^lld^ 3U ausge6el;nter 2(nerfennung im Staatsleben burc^gerungen l^ben,

nic^t ot^ne Kämpfe un6 Sdjmierigteiten 3U itjrer je^igen IDirffamteit gelangt;

nn6 immer ivieber felgen ivir neue Kufgaben 6en Pertretungen 6er £aien 3U>

geteilt, 6ie als 3ntereffenten nic^t me^r blo§ ®bjeft, fonbem audj Subjeft

6er Penvaltung un6 Ked}tfpred;ung fein tvoUen un6 fein foUcn. Un6
immer ivieber fe^n n>ir i^ier, 6a^ es als ein untvürbiger un6 ungefunber

^uftanb empfunben ivirb, tvenn auf einer Seite eine juriftifd^e Uebermac^t
erl^allen tvirb, 6er 6ie innere fittlidte Bered^tigung fe^It — gleid^viel, ob mit

biefer Uebermac^t ZTli^rauc^ getrieben, ober ob fie mit voller ®bjettivität

unb einfid^tigem CDoljItvolIen 5um beiberfeitigen Beften angemenbet mirb. Die

Hid^tung ber ^eit gel;t nun einmal, mie bie (Eingabe ber (Elternvereinigung

treffenb l^orl^ebt, auf eine ftärfere Betonung ber Hed^te bes 3"^t»t^»ums,

unb bas ffll;rt ivie auf anberen (Sebieten bes Cebens, fo auc^ gerabe auf bem
ber Sd^ule unb ber (Er3icl;ung viel l^äufiger unb in viel fixerem Bla^e 3U

Konfliften mit ber trabitionellen Bevormunbung burd; bie Beljbrben, als

bas nod) vor einer (Beneration ber ;$all mar. Ituf feinem ober ^oben fold^e

Konflifte fo meittragenbe, unüberfel^bore Sdjäblid^feiten im (Befolge, n>ie auf
bem ber Sd^ule; benn mögen ftc uud) 311 bem gered^teften Bustrag gebracht

tverben : mie fie in ber Seele bes ivel^rlos, aber am allermeiften baran be>

teiligten ;faftors, bes Kiiibes, nad^tvirfen, mie fte ben ®lauben an bie Buto«

rität, fei es bet Sd)ule ober bes Kaufes, unb bas offene Pertrauen 3u Celjrem

ober (Eltern ober beiben nadtl^altig erfd^üttem fönnen, bas ift nid?t meßbar
unb bered^enbar unb fann oft felbft burd; bie gemiffeni^aftefte Brbeit von beiben

Seiten na^träglidt nid?t mieber gut gemacht merben.

Es ift bal)et eine ölte felbftvcrftänblic^e ,forberung aller beret, benen bie

(Er3iel)ung unferet 3«S<nb am Qer3cn liegt, bag Sd;ule unb Qaus einträd^tig

an ber gemeinfamen Bufgabe 3ufammenmirfen foUen; unb namentlid? von Seite

einfid^tiger Sd;ulmänner finb f^on mancbetlei Bnregungen unb Porfdjiäge

gemadjt morben, mie biefes ^ufommenmirfen unter Petmeibung von Bebet»

griffen bet Sd^ule in bas ^Familienleben unb unter Befämpfung ber Bequem»
lid;feit, ®ebanfenloftgfeit ober ®ppofitionsIuft fo vieler Eltern am beften 3U

gcbeil;lid;er Enimidlung gebradjt merben fönnte. ^ermann Sd;iller‘) vor

allem empfiel^lt 3U biefem ^u>ede „eine Beteiligung ber Eltern an ben l^bi^eren

Ce^ranftalten in formen, meld^e geeignet finb, einesteils bie Selbftänbigfeit ber

Ce^rtätigfeit unb bes Sd^ullebens 3U maleren, anbererfeits ber Sdjulleitung in

3uvetläfftgcr ,Jotm Bnfidjten unb IDünfc^e ber Eltern 3U vermitteln*. Unb
et iü fo meit bavon entfernt, in ber borin liegenben Befd^tänfung bet Selbfl»

l^errlic^teit eine Sc^äbigung ber Sdjule 3U erblidcn, ba§ et l)in3ufügt; „^ür

’) Qankbu(^ bei pra(Hfd)en pdbagogit. 2. 2(ufl. (890. S. 2(0.
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^ie Schule wixt ein« fold^c (Einridjtuns von gtogem Z^orteil; fie I;dtte <8e>

le$enl?dt, tl^re £inric^tungen al» bece^tigt ju cmetfen un5 öarsutun, ba§

tabeln oft leicht, beffem eri^eblid; fdfn>exer ifl, isdijrcnb auf 6er anbem Seite

fie nid;t in (ßefa^r fdme, Cinru^tungen als »irffam anjufei^en, oon beten

tDertlofigfeit ii^r ausreid^enbe Seveife oon indimem, bie bas Ceben lennen,

geliefert iDflrben'. Ubolf ZTlatti^ias freilich meint bagegen, doc fold^en , (Eltern*

Parlamenten" möge uns ein gütiges (Sefcf^üt bema^renl 21ber er bringt an
berfelben Stelle

') fo übermdltigenbes Znaterial bafür bei, bag nad; ber je^igen

Hed^tslage bie S^iile oft bie „Stellung einer oorgefe^ten ^l^örbe* gegenüber ben

<£ilcm beanfprud^t anftatt bie g(eid;bere<^tigte ZTUtarbeit bes t^aufes anjuerlennen,

ba$ er nid;t nad^brüdlid; genug por ber Betonung unb Busnüfung biefer

ZUad^tfiellung mamen fann. (Er empfiehlt benn aud; fd;lie§lic^ „(Eliemabmbe*

in ber 21rt, mie ft« in tPien unter ber Ceitung bes 0YmnartaIbireftors

Br. (Dfumfer eingerichtet unb erprobt tporben finb. tChumfer aber b«5eichnet

in feinem Bericht über Ceiftungen unb ^iele feiner (Eltemabenbe *) als münfchens*

TPerte „lirönung" bes pon ihm fo glücflich angebahnten unb gepflegten Ber*

fehrs jtpifchen Schule unb Qaus, „ipenn fuh ,$aItoren }ur gemcinfamen,

ruhigen Beratung allgemeiner ^fragen bes Untenichts unb ber (Erziehung per«

einigten." Solche (Eltemabenbe hoben an manchen 0rten unb namentlich

<iuch im Boltsfchulmefen pflege unb banfbare Bufnahme unb mit Hecht auch

in Heins „(SncYtlopdbifchem Qanbbuch ber pdbagogit" (2. Bufl. 19O6 . Bb. II,

S. 382—387) burch Buguft Cornberg iparme Befünportung gefunben. Bllein

ber IPirtungsfreis biefer Bcranftaltungen bleibt eben hoch befchrdnft unb man
tut ihrem Berbienfte nicht Unrecht, menn man biefe Begren5ung unb bie Ceitung

burch Schule als einen Heft patriarchalifcher Bepormunbung empfinbet.

Bie Bormacht ber Schule ift ja burchous begreiflich, tpo fie in ber ifrage

bes Berfehrs jmifchen Schule unb ^aus tatfrdftig bie 3nitiatipe ergriffen hot,

ipciche bie lEllern anbersmo entbehren müffen. ZTlobernem 0eifte aber ent*

fpricht es, bag bas Uotmenbige nicht blog als freie 0abe, fonbern als Hecht

feftgefcht iperbe, unb „barum mü^te eben", mi« Schiller (a. a. ©.) mit polier

Schärfe hm^orhebt, „bie Schulgefehdcbung beizeiten in Bahnen einicnfen,

ipciche geeignet finb, bas Bemu^tfein ber Beranttportlichfeit bei bem (Eltemhaufe

}u uDccfcn unb barin ben einzigen ausreichenben £rfah 5U fchaffen, iPenn einft

bie mittel bureaufratifcher Bcpormunbung nicht mehr tpirten." Unb 6.

tDigge ftcllt (in Heins fjonbbuch IV, S. 72) unummunben bie ,forb«rung auf:

„Bas rechtlich« Berhditnis pon Schule unb Qaus bebingt, bem Unteren 5um
minbeften einen rechtlichen cEinßug ciiijurdumen auf biejenigen Schulangelegen*

heilen, melch« bie höusliche £r5ichung innig berühren unb beren 0rbnung

nid^t bireft pon ber U>iffcnfchaft ber pfYd)ologie beftimmt ipirb. Ba5u gehört

u. a. bie Berufung bes Cchrcrs, bie Botation bes C«hr«rs unb ber Schule (in

Bayern fallen biefe punFc natürlich roeg, ba ht^ nur mit Staatsanftalten ]u

redeten ift, beren (Etat bem Canbtag porgelcgt tpirb), bie U)ahl ber Unter*

ridttsjeit unb bie Beftimmung bes Cehrftoffes. Cd§t bie hrrrfdjenbe Brt ber

Schiilpenpaltung bie (Eltern über folch« unb ähnliche ^agen ni^t }um U7ort

unb 5um Hed)te fommen, fo mu§ fte bemgemd§ umgejialtet merben."

Biefen £Deg hot bis je^t ein5ig Baben betreten in ber (Errichtung eines

fogenanten „Beirates" bei ben einzelnen ©Yttnaften. (Es iß nicht }u leugnen.

') ptafilfche pübagojit für höhere Cel)ranfialten. 2. 2(afl. 1903. S. 299—2S0.

’j 3al)resbcricht bes f. f. StaatssTmnafinms Im VI. Besltf oon tDien f. b. 3.

(902/3. S. 23.
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ba§ biefe (Einric^tuns eine tief eingreifenbe Sebeuhing nic^t erlangt ju ^oben

fd^eint; allein bas bürfte n>o41 großenteils mit bapon i)erfommen, baß ber

babifd^e Beirat eben nid}t aus ber tX)at}l ber €ltem, fonbern ber (Ernennung

ber ©berfdjulbeßbrbe Ijerporge^t. 3mmerl)in bürfte er ouc^ in biefer ^orm
als eine permittelnbe Stelle nid^t ot;ne IPert fein, unb auf ber V. babifd^en

Direttorenfonferenj (®ttober 1090) tpurbe bas Urteil baßin jufammengefaßt

:

„Ber Beirat tpirfe fc^on bureb leine (Efiften5 pcrteilbaft, aud? nxnn er nichts

Pofitipes fd}affe.' ‘) Bie (Erfahrungen in Baben ftnb aifo eine beaebtens»

iperte IBamung, bie €rn>artungen unb t}offnungen, bie man an eine flaatlicb or>

ganifierte (Eltempertretung fnüpfen mb^te, nicht ail5u hoch 3U fpannen; |te

ßnb ober gleicbseilig eine lehrreiche €rmutigung, baß auf biefem tbege, tpenn

man ihn richtig ausbaut, ßetjer Hüßliches 5U erreichen ift. UDirb er nicht be<

treten, fo bleiben eben alle Berfuche, bie £ltern in Schulfragen 5U Bäte }u

jiehen, bem ^ufall ober ber IBillfür pon ^all ju ^all übetlaffen.

(Es hol ja an folchen Berfudjen nicht gefehlt, unb an man^er UUttcb

fchule h«^f<ht ber pemünftige Brauch, Heuerungen in ber Einteilung ber

Unterrid)lS5eit, bes ^ugenbfpielroefens u. bergl. m. burd? frage3ettel bie Uleinung
unb bie Erfahrungen ber Eltern ein5uholen. Uueh in größerem Ulaßftabe

mürben foicbe Berfuche gemacht. Un ben benfmürbigen Schulfonferenjen in

Berlin im Besember 18ßO unb 3“"' 1900 hoben neben ben Schulmännern

nicht nur Ulännet mie Biels, I)arnacf, Ulommfen unb U>ilamomiß-2Tlbllen«

botfl, fonbern auch Uerste, ^abrif. unb ©utsbeßher, ®fß3iere, Beamte unb
anbere Ungehbrige perfchiebener Stänbe teilgenommen.*) Uber foicbe gelegent*

liehe Berfuche fönnen unmöglich ben IDert einer bauemben Berlretung ber

Eltemfchaft beßßen, fchon aus bem einfachen ©runbe, meil fo nie bie lauen,

5ögemben, furchlfamen unb gleichgültigen (Elemente unter ben Eltern — unb

bas ift porläußg noch gemallige Hlehrsahl — 5U bem noUen Bemußtfein

ihrer Pßiehten unb ihrer Hechte gebracht merben fönnen. bleibt bei

bem bisherigen ^uftanbe immer bie bequeme Uusßucht, für alles, mas bie

Er5ichung ihrer Uinbet angeht, ber Schule bie alleinige Berantmortung auf»

jubürben. Barunter hoben bann alle Eltern 5U leiben, bie jeßt gan5 auf bas
Entgegenfommen ber einseinen Cehret angeroiefen ßnb, unb ebenfo bie S^ule,

ber bie Ulöglichfeit benommen ift, ihre ZHaßregeln nicht nur 5U ersmingen,

fonbern auch 5U erflärcn unb baburch bie perftänbnisooUe Hlitmirfung bes elter*

liehen Qaufes 5U geminnen. So ift es benn fehr begreiflich, menn an perfchiebenen

©rten, 5. B. in Berlin, Elberfelb, Hürnberg unb anberen Stabten mehr, aus
ben Ureifen ber Eltern ber Huf nach einer ©rganifation laut gemorben iß,

bie ihren bienen unb eine Borftufe ber angeftrebten gefeßlichen Ber«

tretung fein follte. Unb baß folcßen Eitempereinigungen ein reiches Urbeits«

felb oßen fteßt, gleicßpiel, ob ße nun bie gefeßlicße Unerfennung unb Unter*

ßüßung bes Staates geminnen ober nicht, bafür bürfte fchon bie furse ©c«

fchichte biefer Bemegung in mflneben einleuchtenbe Bemeife erbringen.

3n Bayern mar feßon in ben achtjiger 3oh>^«o porigen 3ohrh“ti’

berts bie erfte Unregung sur Sd^aßung pon Elternpereinigungen gegeben morben,

ohne baß ße bamals 5U einer (Brganifaiicn geführt h^tte. Schon bamals

alfo mürben manche Beftimmungen ber Scßule als eine unsmeefmäßige Beein*

') OcigL 21ug. 3<><>s> bic mittclfihuten im (giogherjogtnm Saben. 2. ZInfl. (8)8.

Seite 24.

') Deral. bie „Perhanblungen über jfragen bes höheren Unterrichts, {feransse«

geben im Uüftrage bes tninififrs ber geiftlichen, Unterrichts« nnb UiebijinabUngelegen*

heiten.“ lieilin jsgt S. (8— i?; ßolle ijot 5. VII
f.
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ttäd^ti^ung bei (Eltern erfannt; aber i^re ^anb^abun^ trug biefer Unfc^ouung

meift 2!ed;nung, unb erft im Caufe bei fpdtereu (Enttptcflung ergab ftd; eine

immer ftärfere (Empfinblic^feit gegen folc^ Dorfd^riften als natuigemäge Heat*

tion gegen bie gefteigerte Strenge in il^rei Husfüt^rung. HamentJid; gilt bies

Don bem ^mange 5um Sefucbe bes fonntägIid?en ®ottesbienfies
,
unb er bot

bcnn auch ben entfdjeibenben Zlnflof 5U bem Dorgcljen uon ^ofrat Dr. (Erämet

unb Profeflor Sr. Quibbe gegeben, bas am 28. 5<bruar (907 5ur 0rünbung
ber (Eitempereinigung ZHündjen unter bem Dorf«| pon Profeffor Sr. Sigmunb
0üntber geführt bat.

Sie elfte tätige Unterftübung, einen mächtigen Hflcfbalt unb ein mertpoUes

Sorbilb erhielt bie neue ®rganifation pon Seite ber Zlerjtefcbaft ZTIüncbens.

Senn biefe ipar ja fcbon burcb bie Bcgrünbung ihrer Scbultommiffion erfolg*

reich bem ZSege porangegangen, ben nun auch bie (Eltern betreten tPoOten;

hatte nachbrflcflich ihce ärstlichen ,forbemngen im Schulmefen 5ur 0eltung ge*

bracht unb auch ^aer amtlichen Pertcelung burd? Schulärzte bie Bahn ge-

brochen. Unb einer ihrer ongefehenften unb hb£hftfi«h«nben Dertreter, (^*
Zcllenj pon Pogl, 0eneralftabsar5 t ber Urmee 5 . S., «par es, ber ben erften

äffentlichen Bortrag in ber £ltcrnpereinigung übernahm unb mit feinen Sor*

legungen über bie tdrperliche Uusbilbung unferer ZUittelfchüler fofort auf eine

ber nnchtigften Uufgaben bei 3agenbei5iehung mit übeizeugenber Kraft hin*

roies. Sein Ilachtpeis ber phyfifchen Ulinberipertigfeit ber oon ben gelehrten

Schulen fommenbcn jungen Ceute‘) erhielt eine grelle Beleuchtung unb (Er*

flärung burch eine Umfrage ber Schulfommiffion bes ärztlichen Pereins über

bas hy^i^nifche Perhalten ber Ulittelfchüler außerhalb ber Schule. Sie Cr*

gebniffe berfelben, über mclche Sr. (Sra^mann unb Sr. Sörnberger in bei

Citernoereinigung einen augerorbentlich lehrreichen unb anregenben Bericht er*

ftatteten, miefen für bie färperliche Bco>egung ber Schüler ganz unglaublich

niebrige fahlen nach, bei ben (Symnafiaften im Surchfchnitt 2 Betpegungs*

hunben auf <^5 „Qocf"-ftunben. Sen fi^ hi^^aiis ergebenben ^orberungen,

bag bie Schule bie nätige ^eit, (Elternhaus unb Staat aber bie Ulbglichfeit

ZU beien 0efunbheit unb Kraft färbember Uusnü^ung frei machen müffen,

tpirb ftch niemanb entziehen fännen. Sie (Elternpereinigung insbcfonbere aber

tpürbe eine ihrer nächftliegenben Pflichten perfennen, tpenn fie ftch uicht in ben

Singen, tpciche bie (ßefunbheitspflege ber Schuljugenb angehen, mit allem

Bachbrucf bem tatfräftigen Porgehen ber Uerzte anfchliefen ipollte, unb burch

bie pflege biefer natürlichen Bunbesgenoffenfchaft barf |le h^ff^n, auch u^irf*

lieh einem gefunben fortfehritt bienen zu fönnen.

Por allem freilich ht«t tpie in allen anberen fragen bas (Ent*

gegenfommen unb bie Ulilarbeit ber Cehrerfchaft nicht fehlen. Unb bah uueh

nach biefer Seite im Coufe bes einen 3“^«® f«'i Begrünbung ber 0rga*
nifation entfehiebene unb bebeutenbe fortfehritte zu oerzeichnen finb, ift mit bie

befte 0eipähr, bah uian ftd) auf bem rechten U)ege befinbet. Cs tpar burch*

aus begreiflich, bah ntan in ben Kreifen ber £ehrer zunächft mit grobem
Ulihtrauen ber neuen Bemegung gegenüberftanb, bah utan befürchtete, »Ulih*

pcrgnügte unb Cnttäufcbte" tpürben bie Ceitung an fich reihen unb in rein

negatiper Kritif jebe pofitipc Urbeit oereiteln, perfönliche Bcfchroerben unb

IDünfche cpürben bie fachlich michtigen unb fchu'cr ipiegenben fragen über*

') Don ibnen fSnnen nuc 38 ptosent znm tnitliärbienft einacfletU unb naib Dec*

(auf bes Dienftiobee* "ur necb so pro3ent als lauglidt erttSrI orrben, loSbeenb bei ben
flbtigen <0e{ieUnnssp|l><b*'9en bie cntfpceihenben Sabten ss unb 60 pcosent betragen.

u uy
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iru<^ern iin6 triefen. €s iß fem«r begreiflich, ba§ 6ie Pertreter bet £ehrer<

fchaft manche Ztlahnahmen 6er jungen Pereinigung o6er gelegentliche 21euge<

tungen einseiner lTUtglie6er nicht billigen fonnten, un6 6ag 6ie geringe Knjahl
bet <8rün6ungsmitglic6er un6 6ie ipeit uerbreitete Scheu, fich offen 5U 6eren

3efirebungen ju befennen, 6ie Perfuchung nahe legte, 6en (Ern^ 6er Sache 5U

unterfch^hen. Un6 leicht un6 billig n>ar es, 6arüber 5U fpotten, 6a§ 6iefe

<Eltempereinigung pon gans ZIlünchen nur einen fo geringen (Ueil 6er 6aran

intereffierten (Eltern umfchliefe, un6 6a§ ihr Programm alle Schulgattungen

umfaffen mdchte, ipähren6 fie bodf junächft ihre Kraft faft nur auf 6ie ZTlittel-

fchulen }u fonjciitrieren genötigt ift. Um fo 6anfensiperter un6 erfreulicher

aber ift es, 6ag tro|6em 6ie (B^mnafiallehrer pon Unfang an nicht nur offen

Stellung genommen, fon6em auch tätig ihre Pereitfehaft sur Ulitarbeit be<

ipiefen ho^en, 6ie für 6ie (Erreichung 6er ^iele 6er £lternpereinigung uner>

täglich ift. (Bcra6e 6ie offene Uusfprache ihrer Pe6enfen un6 (Einmän6e in

$run6fählichen mie in einjelnen ^fragen h<>t ein ge|un6es ^ufammenarbeiten
von (Elternhaus un6 Schule, ipie es bisher n>ohl in pielen einseinen fällen,

ober nicht für 6ie UUgemeinheit beflan6, angebahnt un6 feine Pflege mug
«ine 6er bjauptaufgaben 6er (Eitempereinigung bleiben, ^"i’efonbere 6er Por>

trag, 6en Dr. ,Jrie6rich IDeber in 6er (SYmnafioIIehreroereinigung ZHünchen
über „(Elternpereinigung un6 Schule" gehalten hot — er liegt jegt ge6rucft in

ben „Plättern für 6as (SY^onopalfchuItpefen" P6. ^3 , 5 . 556 oor — un6
bie 6aran anfdhliegcn6e Pisfufrion hot s»<t Klärung un6 gegenfeitigen Per«

flän6igung ungemein piel beigetragen, un6 pon 6er feit6em gepßogenen Uebung
b>ei6er Pereinigungen, fich fiegenfeitig su iheen öffentlichen Pcrfammlungen ein«

Sula6en, ift fchon in 6em einen hirsen ^aifte eine ,fülle pon Unregungen aus-

gegangen. Penn hiec mirb pon 6er (Belegenheit 5U gegenfeitiger Uusfprache

rcichlichfter (Sebrauch gemacht, un6 mag 6obei auch manchmal ettpas (Emp-

finblichfeit ober Unbebachtfamfeit, Ironie ober Ueberlegenheitsgefühl am un«

rechten ,flect ober im faifchen (Cone su IPorte fommen, trogbem bebeutet jeber

folche Portrags« unb Pistuffionsabenb einen Schritt tpeiter pormärts auf 6er

Pahn gemeinfamer Urbeit, Pon 6er fich roohl feine 6er beiben Pereinigungen

me^ tpirb abbrängen laffen. Unb cbenfo burfte fich bie (Eltemuereinigung

von Seite ber Xealfchulmänner fchon gelegentlicher ,Jörberung erfreuen, — ihr

Porftanb, Stubienrat Pr. Paur, wat ber erfte Kefior, ber in einer Petfamm«
lung ber (Eltemuereinigung erfd^ien unb an ben Pcrhanblungen in banfens«

iperiefter U?eife teilnahm — unb fo fcheint es benn bod?, als ob bie Un<

fchouung bes ^errn 0berftubienrates Pr. pon 0rterer pon ber 0efährIichfeitW neuen 0rganifation jebenfalls pon ben offisiellen Perlretungen ber Ulittel«

fchullehrer in Ulünchen nid}t geteilt iperbe. Unb je länger biefe gemeinfame

Urbeit bauert, um fo mehr fteht auch 5U hoffen, bag bie legten Kefte bes ur«

fprünglichen Uligtrauens oerfcijtpinben unb in gegenfeiligem Pertraucn ber

(Eitempereinigung eine UZirffamfeit eingeräumt mirb, bie ben ZUangel einer

gefeglichen (Eltcmpertretung tpeniger fühlbar macht.

Uuf bie Schaffung einer folchen gefeglidjen Pertrelung h'ujuorbeiten,

barauf fann freilich €lternpereinigung nicht pcrsichten, unb bie einleudj«

tenben Schtvierigfeiten, bie fich emgegenftellen, fönnen natürlich fein ©runb
fein, ein als ridjtig erfanntes 5 '«* aufsugeben. U)ie ungefähr biefe gefeglidje

(Eltempcriretung 3U benfen wäre, geht aus ber fd)on ermähnten (Eingabe an
ben Canbtag flar genug h^rpor, um bie Peforgnis, es toerbe ein unberech«

tigter (Einbruch in bie Kompetensen ber Cehrer angeftrebt, su ipiberlegen. Ulan
benft im allgemeinen an bas Porbilb ber babifchen Peträte an ben einselncn
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®Y<nnarten, aus 5(nen ,3n>fcfmdfi9 tine (Stneralfommiffion

fönnte für .fragen 6ts Unttnicfats unb btr Crjieijung , tPtld^e für 6os ganjc

£anb Don IBcbtutung finb*. ^r 6i< €m5elDertretungen aber irirö in bcr

Petition nur ein ein$i^es Hed;t 6er Cfefutire mit beanfprud^t, nämlie^ 6ie

Befugnis, 6ie ^uftimmung 5U 6er Simiffion eines Schälers 5U erteilen 06er

5U oerfagen, 6a 6iefe Strafe eben 5undcbft fdjtrerer als 6en Schüler feine £ltem
trifft. 3*^ übrigen o>ir6 nur 6as Hec^t }u gutad;tlic^er Keu^erung oet«

langt über Beflimmungen lofalcr Hatur un6 6ie ^eftfr^ung 6er Unterriebts«

5eit, über llngelegenbeiten, für tpeicbe 6ie (Eltern in befonberem BTa^ {om>

petent ftnb tuie uor allem beim Busma§ 6er b^uslicbcn 2Irbeit, en6li<b in

fragen 6er Scbulb^giene un6 Scbulgebdube , in benen 6ie Unter^ü^ung bureb

bie (Elternfcbaft 6en jorberungen 6er 5<buIporftän6e nur jugute fommen
fönnte. IPie bagegen bie IDirffamfeit ber ©eneralfommiffion im einseinen

abjugrenjen mdre, barüber barf bie genauere ^eftftcilung füglicb einem fpdteren

^itpunfte übcriaffen merben; fuber ift, bag auch ü« nidjt an bem ^runbfa^e
rütteln bürfte: Qcrr in ber Sctjule mu| ber Celjrer bleiben — womit nidjt aus*

gefdjioffen wäre, ba§ ii?re beratenbe Stimme butcb ben amtlichen (Ebnrafter

ber (Einrichtung ein bebeutenberes (Bewicht erhalten würbe, als es j^t ben

IDünfchen unb Bitten ber (Eltern innewohnt.

3ebenfalls wirb bie (Eltemoereinigung gut tun, fo lange biefe gefe^Iich«

Vertretung nicht befteht, iht« Arbeit im wefentlichen auf ben jweiten Punft

ihres Progranimes ju fonsentricren, ber freili^ alles weitere eigentlich

umfagt: auf bie Iluffidrung ber €ltem über beftehenbe Beftimmungen unb

ihnen suftehenbe Scchte unb bamit natürlich auch obliegenbe Pflichten.

Sie übernimmt bamit eine 21ufgabe, beren Unumgdnglichfeit Don pielen Sd;ul>

männern lebhaft empfunben wirb. (Es i|t eine traurige ITatfache, ba0 ben

(Eltern pon ben (Einrichtungen ber Schule feiten mehr befannt wirb als ber

3nhalt ber Dissipimarfahungen, unb in biefen werben ihnen jwar perfchiebene

pflichten subiftiert, für beren Nichterfüllung ber Schüler 0(i<hi Vater

felbft) beftraft werben fann; Pon bem Sinn ber Verorbnungen ober gar oon

Hechten erfahren bie £ltern nichts. Unb ebenfo bleibt ihnen bie Schulorbnung

meift unbefannt, bie hoch burchaus nicht blog ^agen bes technifchen Betriebes

regelt unb gar oft in ihren ^olgeerfcheinungen tief in bas ;familienleben ein-

greift; man benfe nur 5. B. baran, ba$ hi«^ o»(h Normen für bie h^us*

liehe Urbeitsseit aufgefteUt ftnb, mit benen bie ptofis 5U pergleichcn oon gro^r
tVid^ligfeit wäre 3ur Beurteilung bes Sd)ulbetriebes wie ber Begabung bes

Schülers. Die (Eltern wiffen meift auch nichts pon ben Verorbnungen, welche

für bie ZTlilberung pon unoermeiblichen £)drten Vorforge treffen, pon (Einrich*

hingen, bie bei neuen Unftalten unter Berücffichtigung ber Jforberungen mober*

ner f)ipgiene getroffen ftnb, pon ben Schwierigfeiten, unter benen bie Cehrer in

alten (Sebduben fich mit ben gegebenen Verhdltniffen abfinben müffen. Unb
fich über folche unb ähnliche ^agen Uuffldrung ju perfchaffen, ift oft in einer

U^eife erf^wert, baf gar piele (Ellern tiad) einem erften Verfuche gerne auf

weitere perjichten, wenn fie nicht bie Not, b. h- 0U3U bebenfliche Ceiftnngen

bes Schülers, basu swingt. Venn bie Spredjftunben ber Cehrer müffen in

gerabe leer ftehenben Klafjsimmern gehalten werben, wo bem Befudjenben oft

nicht einmal eine Sihgelegenheit geboten ift, unb ben IDartenben bleibt ber

Uorribor als angenehmer Uufenthalt. Vabei fonn es einem begegnen, bo^
man mehrmals ben U)eg unb bas UDarten gans pergeblich auf fich nimmt,

befonbers wenn bie Sprechftunbe auf gar su fnappe ^reiseiten eingefchrdnft

ift. UUe biefe Umftdnbe permehten bie Ubneigung pieler €ltem, ftd; an ber
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rechten Quelle felbft 6ie Kufflärungen un5 ilnregungen 5U Idolen, bereit fte

für Me richtige, rerftdnbnisDoUe ZTlitarbeit an bem CErjie^unssn?etfe gar fe^
bebürften, unb fbtbem ben pon ben Cc^rem mit Kedjt fo ptcl bcllagtcn ZHangel

an tCeilna^me bes (Elteml^aufes an ber 5d;ule. ZHatti^ias, Schiller, (E^umfer

unb anbere päbagogen Ijaben baljer fc^on längft bie Jorbetung aufgefteUt unb
in iljrem IPirfungsfreife teilmeife audj, burdj bie fdjon errodljnten CUernobenbe
unb äl^nlid^e £inrid;tungen, burc^5ufüi;ren perfitd^t^ bag bie Schule U^rerfeits

bas ^«9 Kaufes an ber Schule ertpeefen unb feffeln, bie (Eltern aus
iijrer oft allju bequemen ^urüJi^oItung in ben fragen ber (Er5iel}ung unb
bes Unterrid^ts ^erausreigen unb fie burc^ Uuftldrung 5u intenftperer ZTlit«

arbeit Ijeratyicljen foUe. Unb audj bie Pertreter ber Ulflnc^enet (Symnaften
haben biefe Uufgabc fofort bei ber Pegrünbung ber (Elternpereinigung aufge»

griffen unb fid; in ben Uienft biefer tpidjtigen Jforberung geftellt. IDie prof.

X)r. 0 tto Std^Iin por ber Sc^ulfommiffion bes dt5tlic^en Pereins über bie

A’ragc, tparum bie Uinber seitmeife ober ftdnbig in ber Sdjule nidjt portpdrts

fommen, fo Ijat Pr. UTartin Pogt in ber (Eltempercinigung über bie 3ngenb-

fpiele an ben ZUittcIfdjuIen einen ebenfo tparmen mie einbringenben lel^rreidjen

Portrag geljalten, unb mciterc Portrdge pon ©yinnaftallcljrcm über Pcbeutung
unb Senühung ber Sprec^ftunben, über pdbagogit u. a. m. finb bereits 3U<

gefügt ;
por allem aber ipurben aue^ in ber Pistuffion tpieberijolt Uuflldrungen

gegeben, bie, menn fte allgemein befannt todren, piele eljrlidj gemeinte ober

audj gebanfenlofe Klagen unb Unflagen in fac^Iicbftcr IPeife aus bet IPelt

fc^affen fönnten. (Es ift benn boc^. audj im ^ntereffe ber Schule gelegen, bei

einer fo roidjtigen ^rage »ic bem Ijalb* ober gansjdljrigen Hepetieren ben (Eltern

bie te^nifdjen ©rünbe flat 3U matten, tpelc^e gegen eine Uenberung bet

bayetifdjen (Einridjtung fprcd;en, iljnen aber audj bie ZUittel ber Sdjulpetroab

tung befannt 5U geben, mit benen bei Kranfljeit unb dljnlic^en jfdllen bie

fjdrten bes ©efe^es gemilbert tperben fönnen. Unb es bürfte bobei bodj

l^erausgeftellt traben, bag bie UTöglic^feiten, ^ier 5U einem geredeten Uusgleid^

3U gelangen, noc^ feincstpegs crfdjöpft finb, fonbetn bag es bei einer Heu«

geftaltung ber Sti^ulorbnung fel;t 5U enpdgcn fein tpirb, ob man nid?t ben

bisljerigen Xepelitions5tpang ba^in milbem foüte, bag man bem Sdjület bie

^iljeit Idgt, ein auc^ fürsere augerljalb ber Sdjule ftc^ in

Pripatunterridjt 3U einem ©jamen porsubereiten, bas iljm im ^«9 S«’

fteljens ben 5“ feinen alten, unterbeffen tpciter aufgerüdten Kamera-
ben tpieber erfdjlöffe.

Ulan Ijat gemeint, bie Sc^ulorbnung ent5ie^e gc^ gdn5lic^ ber Uefprec^ung

unb ber Ueratung ber £ltcmf(^aft unb müffe poÜftdnbig ben .fadjmdnnetn

porbegalten bleiben. Pas eben berüljtte Beifpiel ber Kepetilion ober bas ber

hduslidjen UrbeitS5eiten betpeig bas ©egenteil unb nodj fo mandje anbere

jfragen dljnlidjer Urt fönnten biefen 3ur Seite gefegt tperben. ITur roirb auf

biefem ©ebiete gets hoppelte Porgdjt unb getriffengaflege Porarbeit ber je-

ipeiligen Seferenlen nötig unb bas Korreferat tpoljltpollenber Scgulmdnner

nidjt 3U entbeton fein, tpemt man geg por Uliggriffen tpaljren roill. Pem-
gemdg ig bie Befptedjung bet jegigen Sdjulorbnung, melege bie (Eltempereini*

gung auf igt nddjges Programm gefegt gat, pon einem fompetenlen ^adj-

mann übernommen tporben, unb bei ber ebenfalls in Porbereitung begnb-

licgen Put(^arbeilung ber Pis3iplinarfagungen batf tpiebet erfteulidjenpeife

mit Sidjerg^ auf bie Ulitorbeit ber ©ymnagallegrer geredjnet »erben. Per-

3icgtet man olfo auf Uebertreibungen, fo bürfte gdj getabe aus ber öffent-

lich Befpredjung bet ©runblagen unferes Ulütelfdjutoefens, bet Segulorb-

mo(MUi|tftt. itoa, s«ft *. 5«
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nung un6 bet Stsjiplhiarfaljungen, manche crfpric^Iic^e 2Iuftlänmg et9eben,

öie einem gefunben ^rtf^rüt ber Sdjule nur förbetlic^ fein fann.

f)infid;tlic^ ber Dis3ipUnarfa^ungcn ijegt tjierüber n>oi)I niemanb einen

gmeifel, unb bie filternrereinisung nimmt in iljrer ^orberung einer jeitge-

mäßen Ubänberung nur einen langjährigen IDunfch ber ©Ymnafiallehrer auf.

£>on beren Seite finb bereits bie michtigften 0e{i(htspunfte feftgeftellt morben,

bie babei 3ur ©eltung fommen foUten: „Unterfdjiebe 3tt)if(hen großen unb

fleineren Ünftaltsorten, Unterfchicbe in ber Behandlung ber ^iiltersftufen, feine

fleinlichen Beftimmungen, beren Durchführung fchifanös roirfen muß, roeit-

gehenbe Berüdßchtigung berechtigter IDünfche bes €Itemhaufes ufm." Diefe

„berechtigten IDfinfche“, beren Bertretung naturgemäß non ber £Iterm>ereini>

gung por allem betont roerben muß, fmb fnapp unb 3utrcffenb pon bem
ZTTünchener ©Y>irnariallehrer Dr. £buarb Stemplinger in bem Ccitfaße 3U-

fammengefaßt tporben: „Die Berantmortung für bas Berhalten ber Schüler

außerhalb bet Schule fällt ben £ltem ober beren Stellpertrctem 5U. Die

Schule enthält fich aller £ingriffe in bas £t3iehungsrecht ber £ltem.‘' Bei

ben bisherigen Saßungen liegt es ja tpohl auch ^anb ber Schuloorftänbe,

burch taftPoQe fjanbhobung felbft ben hriflen Beftimmungen ihre Stacheln 3u

nehmen ; fo halb ober burcautratifche £ngher3igfeit ober Uengftlichfeit — pon

ber ^errfchfreubigfeit ein3elner Schulmonarchen gau3 3U fchroeigen — in ben

Beftoraten ben £in3ug hült, fo tpcrben bie empßnblidhften Stbrungen bes guten

Berhältniffcs Pon Schule unb ^aus gan3 unpermeiblich. 2Tlit Hecht mamt
Schiller (a. a. (D. S. 207 f.) nadjbrücflich Por „jenen £ingriffcn in bas ^aus-

recht, melche bie Schule burch Hnorbnungen über bie 2Irbeits3eit unb bie ^eit bes

Husgehens übt”, unb Por allen jenen „lebiglich äußeren poli3eilichen Hnorbnun-

gen, beren Durchführung auch i“ erreichen ift unb in allen fällen

bas Berhältnis Pon ^aus unb Schule trübt”. Unb ebenfo cinbringlich mahnt
IBigge (a. a. ®. S. 70): „Darum barf auch Schule nicht mit rauher

^anb eingreifen in bie (Bemohnheiten, Sitten unb Unfehauungen bes Kaufes,

befonbers aber nicht bie Uutorität ber filtern antaften*. hierher gehören Por

allem bie Befchränfungen, melche einer ;familie in ber IBahl unb Uusnüßung
ihrer c£rholungen unb Bergnügungen Pon ber Schule auferlegt merben, 3. B.

in ber Uusnüßung eines ,feicrtages 3U einer Cagespartie ober bem Befuch

pon unb Hon3ertcn. Ulan hat geäußert, bie Urteile über Cl^ater»

ftüde pon Seite ber filtern feien oft „haarfträubenb*. 3®-

Schule ein UTittel in ber fjanb, folch h<*<Jtfträubenbe Unpemunft ber filtern

auch lu ber häuslichen £c!türe unb ber hüuslichen ©cfelligfeit bes unglücf-

liehen Schülers unfchäblich 3u machen unb ihn mirflich Por ben perberblichen

folgen folcher mangelnben fiinficht 3u fchüßen? Unb hüben mir nicht auch

auf Seite ber Schule bas ^aarfträubenbe erlebt, baß ©Y>uuaßaftcn nicht nur

ber Befuch ..5uuft“, fonbern fogar ber „Ulinna Pon Barnhelm" (!) per-

boten mürbe? Unb mie ßcht es in UJirflidjfeit mit ber profis bei berlei

Borfchrifien aus? (Eatfächlich mirb eben in ben meiften fällen nicht um bie

porgefdjriebcnc firlaubnis gebeten, mas für bie Uutorität ber Sdjule ebenfo

tpenig förberlicb ift, mie für biejenige ber filtcni, bie por ben Uugen ihrer

Uinber eine mm einmal beftehenbe Beflimmung mißadjten. Ulan fchneibe olfo

refolut berlei alte 5^Pf® unb holte fich in biefen Dingen, bie nichts mit

ber Schule, fonbern nur mit ber ,familie 3U tun hoücn, baran, mohlgemcinte

Haffchläge 5U erteilen, bie Berantmortung aber benen 3U überlaffen, benen ße

3ufommt, ben filtern I

Unter ben perfdjiebenen Beftimmungen, bie unter biefen ©eßchtspunft
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fallen, ^at eine f>efon6ers ernfte unb ireittragenbe Bebeutung, b. i. bet

von bet Schule geübte Kic(^en5tvang, ber na(^ Br. IDebers eup^emiftifc^em

Busbrucf burc^ .ben oft ettvas fleinlidten B0Q3U9 unb bie etwas peinlich

ivirfenbe Kontrolle bes PoIIjugs" gan3 befonbers nac^brücflic^en IDibörfpruc^

tjerausforbert. <£s ift leibet nic^t mbglic^, biefen „fpinofen" Punft einfach

aus ber Btsfuffion aus3ufd?eiben. Benn er ift, von manchem Berfec^ter ^ei>

beitlid^ec Knfcbauungen mit Ceibcnfc^aftlic^feit aufgegriffen, häufig fo mi§>
verftünblicb aufgefa^t unb bargeftellt tvorben, als ob bie (Eltemvereinigung

mit ii}ter 5tellungnat;me bagegen verfoppte religionsfeinblic^e, atfjeiftifc^e Kb>
fugten verfolge unb bamit offen gegen ben § 3 i^rer Sa^ungen nerfto§e, ber

verlangt, bag ftc^ bie Bereinigung von Politil, fotvie von jebet religtbfen

Stellungnal^me fetn3ul;alten ^at. Biefer Borwurf entbeijrt ober jeber ®runb>
tage unb fann nic^t entfc^ieben genug 3urücfgewtefen werben. Kucb ber Sc^ul*

5wang 3um Kird^enbefu^e ift eine ,frage, beten Kern feineswegs auf bem
<Bebiete ber Keligion, fonbern ber päbagogif liegt; „bie ^age ftellt ft<^ ein*

fad; fo*, fagt Br. IDebet fei;r richtig: „3ft bie Sejlimmung geeignet, ben

<£r3ie^ungs3wed ber Schule 3U förbern unb ben Heligionsunterric^t 3U unter-

ftüfien?* ®erabe bies aber mu§ unbebingt verneint werben.

^unüd;ft ift fefl3uftellen, bag bie Heligionsleijrer felbft über ben IBert

ber Beftimmung fe^t verfc^ieben benfen. (£s ift benn bod^ ein aÜ3u groger

unb erfennbarer Unterfc^i^ 3wifcgen ber Bermittlung 'von Kenntniffcn unb
Knfdjauungen im Unterridjt unb bet Betätigung religiöfer ©epnnungen im
tSottesbienft. ,fur bie erftere i;at bie Schule bie Berantwortung unb bie

felbgänbigen Biac^imittel ii;rer (Brganifation
, für bie legiere 3U forgen ift

aber Sad;e ber Kirche, unb fann biefe ge nicgt erteid;en, oi;ne bie Zwangs«
unb Strafmittel bes Staates 3U Qilfe 3U rufen, fo fann eben von einet Be«
tdtigung religiöfer (Sefinnung nic^t me^r bie Hebe fein, fonbern nur von
dugerli^er (Erfüllung vorgefc^riebener formen. Baburc^ wirb bas firc^lic^

unb teligiöfe Bewugtfein bes Schülers un3weifeli;aft nur veröugerlic^t unb

beeinträchtigt. <San3 befonbers empgnblic^ werben bavon bie proteftantifd;en

Schüler getroffen; benn bei i^nen wiberfpric^t ber Kird;en3wang bireft ber

Ce^re, bie ge im Heligionsunterridjt erhalten, bog äugere IDerte unb (Bebete

feinerlei religiSfen IBert ^aben, wenn i^nen fein inneres (Empgnben entfpric^t,

unb bag bas (Sewiffen ber ein3ige Hicgter in religiöfen Bingen fein barf. Ber
fatljolifhen Kirche aber fteljen Kirdjenbugen 30 ©ebote, wenn ein il;t ange«

ijöriger Schüler feine firc^Iic^en pgic^ten nic^t erfüllt; bie Knwenbung von

Sd;ulftrafen t>erwanbelt au<h bei ibr teligiöfe ©ewiffens« 3U äugeren ^act;t-

fragen, beten unausbleibliche Kongifte gewig nidjt 3Ut ^ötbetung bes (Er*

3iei;ungS3wecfs ber Sdjule unb bes Heligionsunterrid;ts beitragen fönnen.

(Serabe wenn man alfo bie Kufgabe bes Heligionsunterrichtes in ihrer

gttlichen Bebeutung erfagt, fann man bie BTagregel bes Kirchen3wangs nur

als feht unglücflich unb 3wecfwibri0 be3eichnen. Unb in bet ptajis gnben

wir taufenbfach beftdtigt, bag gerabe ge eine ^ülle von Unwahrheiten unb

Heucheleien, Ungebeteicn unb U?iberfeglichfeiten im ©efolge h(d> bie allen ver«

meintlichen ©ewinn an religiöfem Ceben ber Sd)üler völlig illuforiich macht.

Babei fprechen auch bie ftaatsrechtlichen unb mebi3inifchen Bebenfen bagegen

mit, um fo mehr, als ge in heroorrasenbem ZUage nidjt nur ben ein3elnen

Schüler, fonbern feine gan3e^amilie berühren. Ulan fann geh nicht h(nt«t

bie befannten Uusführungen Ulas v. Seybels in feinem Bayerifchen Staats»

recht verfchan3en, welche leugnen, bag burch ben Schul3wang 3um Kirchen*

befuch ein (Eingriff in bie verfaffungsmägig gewährleiftete ©ewiffensfreiheit
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ausgeübt metbc .^tvans fti bas nic^t. Denn nitmonb braud^t jcntir

ZInflalten 5U bcbienen'. IDcr von ber 2ITa(^t b«t (Eatfadjtn tnei^c i^dlt als

oon juriflifcljcn Konflruftlonen, »er unfet fo fc^t perbefferunftsbebürftiges Be«

rec^ti^ungsirefen fennt unb bte fo5iaIen Bebürfniffe unb bie B«gTen3tt;eit ber

finan5tellen Ceiftungsfdi^igfeit ber meiflen €ltem |tdb rer^e^ernpärti^t, bet fann

nid;t tPot)( ben ^tpang leugnen, fid; ber ftaatlid^en Unterric^tsanftalten 5U be«

bienen. Ber Sd;ul}»ang 5um liirc^enbefud? bleibt alfo ein pcrfaffungscptbriger

(Eingriff in bie (Bcipiffensfreiijcit ,
ben ju befeitigen eine ^orberung »ie ber

Päbagogit, fo aud> ber (Betedjtigfeit ijl.

^r bas Familienleben »irb er befonbets peinlid; burd; bie Befdjrdn«

hing ber Bemegungsfreii^it, bie gerabe an Sonn« unb baburdi

allen Ungeljörigen bes Schülers auferlegt »irb. (Es ift nidjt gut, Aber btefc

„Sonntagsausflugstijeorie* blo^ ironifdj 3U Iddjeln, oljne i^te ernftc Seite einer

näi^eren Betradjtung 5U tpürbigen. (Es mug erbittern, trenn in einer ^eit,

bie fortgefe^t nad; »eiterem ilusbau einet unrerffirsten Sonntagsrulje ftrebt,

gerabe ben Sdjületn biefe IDoIjltat porentljalten bleüien foll, unb »emt ge»

rabe bie (Eltern, bie es emft neijmen mit iljrer Pflicht, ben Kinbem in ber

fc^ulfrcicn förpetlidje Betpegung unb iirdftigung 5ufommen 3U laffen,

baran geljinbert »erben, biefer Ilufgabe nac^ 2Tl5glidjfeit geredjt 3U »erben.

ZTIan perfd;lic§e bod; nid^t bie Uugen gegen bie (Catfadje, »ie Mmmerlidi
bie (Erljolung in ber nddjften Umgebung ber ©rogflabt an einem Sonntag»

nadjmittag ausfallen muf, »ie unenblit^ »ol^ltuenber unb erfrift^enber bie

IDanberung Pormittags unb in et»as entlegenere ©egenben ift, bie nid^t fo

feljr pon bem Strome ber Idrmenben UTenge berüljtt »erben 1 Bas mag in

fleineten Stdbten, »0 man rafdjer ins Freie gelangt, »eniger ins ©e»ic^t

fallen; in ber ©ro^ftabt aber, »0 jebet Uusflug unpermeiblid; mit langen

(Crambaljn* unb ©ifenbatjnfaijrten in ber brangPoU fürcbterlidjen ©nge ber

ausfliegenben ZUitmenfc^ljeit petbunben ift, fbnnen bie ^aibtagspartien feinen

poU»ertigen £tfa^ für bie perlorene befte (CageS3eit, ben Pormittag, bieten.

Unb es ift eine un»ürbigc F®’’'y**’'®^®rljaupt 3U

jebem foldjen tCagesausflug potljet bie ©rlaubnis bes Ueligionsleijrers ober

Uonreftors feines Soljnes einljolen mu^ — »oijlgemerft porljer; benn nadj«

trdglidje ©ntfdjulbigung 3ieljt jetjt Perroeis unb im U3iebetijolungsfalIc Be«

flrafung bes Sohnes nadj fid;. Uenbcrt alfo 3. B. an einem Samstag bas
UJetter unb »irb nac^ porangegangenem Hegen fdjän, fo mu§ bodj bie F«*
milie am Sonntag auf einen Cagesausflug pet3idjten, »eil man nid?t mehr
red;t3eitig bie ©encljmigung bet Sdjule einijolen famt unb ber Schüler, »ie

eine ©cifel, bie Fo*0*>r Ucbertretung bet Porfc^rift aus3ubaben Ijdtte.

Bodj nidjt bIo| ber Perluft ber o^neljin nidjt aÜ3U ijdufigen ©elegen«

(jeit, einmal ausgiebig ins Freie 3U gelangen, auc^ anbere gefunbijeitlic^e

Hücfüdjten, bie je^t immer im ein3elnen F<r^r erft befc^einigt »erben müffen,

fpredjen gegen ben gleidjmügigen Uirdjen3»ang 5. B. in ben falten unb
Üebergangsjaljrcs3eiten

, nadj Uranfljeiten u. betgl. m. 3u beurteilen, »as
ijier bas Sichtige ift, finb bodj nddjft bem Ur3te bie ©Itern piel etjer in ber

tage als bie Sdjule, unb fo ift es gan3 »iberfinnig, gerabe iljr bie entfdjei«

benbe Stimme ein3urdumen. Pic^t gegen ben Kirdjenbefudj Aberijaupt alfo— bas fei nodjmals betont — richtet pdj bie Be»egung, unb ouc^ bas Hec^t

bes Heligionsle^rers
, ftc^ über bas firc^Iic^e Per^alten bet Sdjüler burdj

Fragen 3U unterridjten, foD buri^aus nidjt beflritten »erben. Uber bie Per»

antoortung mu| ben (Eltern bleiben, unb bet Pon ber Schule geübte ^»ang
mu§ fallen.
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ZHan i}at übrigens in früi^eren not^ in ntand^n
<Drtcn, in 6er Durc^füijrung 6er einfe^Iägigen Seftimmungen niei toleranteren

Uebungen gc^u(6igt als es jegt meiftens gefcbiet)t. £s nnir frfli^r 6urd^aus

nicht unftatti)aft, eine €ntfchuI6igung für Kirchennerfdumnis
,
tnenn fte über«

haupt gefor6ert o>ur6c, auch nachträglich bei5ubringen, un6 non Schulftrafen

in biefen Dingen n>ar nicht 6ie Se6e. 3n neuerer §eit ober ift fogar 6ie öe»

ftrafung eines Schülers »orgefommen
, nicht 6afur, 6ag er 6ie Kirche am

Sonntag nicht befucht hotte, fon6em 6afür, 6ag er einen an6eren als 6en Por>

gefchriebenen (Bottes6ien[t mitgemacht hotte. Ün6 fo lonnte es je^t auch

gcfchehen, 6ag einem Schüler, 6effen Dater unrocit ZTlünchen amtiert, nicht

geftattet mur6e, am Samstag DTittag nach ^ufe 5U fahren, um müchentUch

menigftens an6ertholb Cage im <£ltemhaufe 5u perbringen; pielmehr ipur6e

ibm unerbittlich auferlegt, 6ag er erft am Sonntag nach 6em Schulgottes6ienfl

dbreifen 6ürfe, obtpohl 6er Pater jtch auch 6rau§en für 6en öefuch 6er

Illeffe nerbürgte. Un6 noch ^^ote ®e6ächtnis ift 6as merftpür6ige

Stüdlein, 6a| 6er für 5mei aufeinan6ec folgenbe ,^iertage geplante Pefuch

ber baYerifchen £an6esausftellung in Pücnl^rg (1906) 6ur<h eine Knjaht pon

ZHünchener Healgymnaftaften aufgegeben merben mu^e, meil 6er 6en Kus>

^ug leitenbe Profeffor leine Sürgfchaft für 6en richtigen Befuch 6es ®ottes<

öienftes übernehmen fonntc un6 6esholb nicht 6ie ©enehmigung feines Set-

torates erhielt. Die legiere Kuslegung 6es Kirchen5tpang>paragraphen hot

bas bayerifche Kultusminifterium nidht auf feine Derantroortung nehmen
mögen; in 6em 3n?eiten 6er angeführten ,fälle hot 6er fo empfinblich in feinem

Familienleben getroffene Pater bei einem anberen ZHünchener Keftorote poUes

Perftänbnis unb burch IPechfel öer Schule einen Kusmeg gefunben ; im erften

FoUe hot bie porgefe^te Schulbehörbe felbft ben JTliggriff bes übereifrigen

Beligionslehrers berichtigt. So ftnb benn bie angeführten Porlommniffe nicht

nur Beifpiele, toas für unglaubliche ITTifegriffe manchmal aus bem berüch>

tigten Paragraphen hctoorgehen, fonbern au^ Betpeife bafür, ba§ es fehr

ipohl möglich ift, ihn in pernünftiger unb tahpoUer IPeife 5U honbhaben.

€eiber übertpiegt aber gegenmärtig bas Ueberfpannen ber ,forberungen, unb

bem entgegensutceten unb neue Beftimmungen entfprechenb ber betpährten

müberen Praxis an5uftreben, mu§ porläufig unter ben Kufgaben ber (Eltern*

Pereinigung mit in erfter £inie ftehen.

Bei bet Pcrfolgung biefer 5>*l* tonn es bie Pereinigung felbftperflänb*

lieh nicht ablchncn, fich ouch in einseinen FöUen berechtigter Befchmerben ber

filtern anjunehmen. Dag folche Folie porfommen, toirb fein Pet^tänbiger

leugnen, unb es liegt teinerlei Kampfesluft unb Kngriffsfreubigfeit barin, tpenn

bie filtempereinigung folchen Schmierigfeiten nicht aus bem tPege gehen miU.

Crogbem hot biefer {Scogrammpunft gans befonbers lebhofte Bebenfen unb

Befürchtungen in ber £ehrerfchoft erregt, unb es ift auch t«” 5®«tf«li

bag er piel Caft unb Ilmficht erforbem mug. KUein getabe burch biefe

fiätigfeil fann bie filtempereinigung, menn fie ftch Pon beiben Seiten Per*

trauen ermirbt, auch Qons befonbers fegensreich mirfen. fis ift nun ein*

mal eine unleugbare, menn au^ fehr beflagcnsmerte Catfache, bag oiele

filtern fich f<h«o*o< Befchmerben, auch menn fie pon beren Berechtigung

pöUig überseugt ftnb, an ber juftänbigen Stelle porsubringen aus Kngg,
baburch ihtent Kinbe Unannehmlichfeiten in ber Schule sususiehen. Kuch

menn man feine Ungerechtigfeit bei ber firlebigung bes FoUes ermartet, be*

fteht oft bie Beforgnis, bas Kinb nachh<t <tma taftlofen Knfpielungen auf bas

Perhalten ber filtern por feinen Kameraben ober auch ^ ferneren jgno*
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tieiung 6ucc^ 6en Ccl^rei unb ä^nUc^em ausgefeit ju fe(;en. Uber aud;

baraus fann |idj eine Sc^eu por bet Sef<^u)erbe ergeben, bag ftc^ ber

betrcffenbe üatcr unftc^er füljlt über bte bejie^cnben Beflimmungen , über

bas ZHag ber bem ^aufe unb ber Schule jufte^enben Hed^tc, über bie üb-

Hct)cn Formalitäten u. bgt. m., unb folc^e Unfidjerijeit ift bei ber nodj meift

feljr mangelljaften Füljlung 3U>ifdjcn Sdjule unb ^aus nur $u feljr rerbrchct.

IHanc^mal miebcrum tjanbclt es ftdj um Dinge, bie picllcidjt nae^ bem
Schema ber befte^cnben Bcftimmungcn redjt einfad; 5ugunftcn bes einen Streit-

teils entfdjieben mcrbcn fSnncn, oijne bag baburd; ber anbere innerlich über»

jeugt iPürbc, bie alfo mcniger einen Kidjtcrfprudj als eine Vermittlung erfor-

bern. IPcig bann ber betreffenbe Vater ben öudjftaben bes (Scfeges nicht fidjer

für jic^, fo rer3id;tet er nur 3u oft pon pome tjerein auf eine Uusfprac^e auf

©runb ber €rfaljrung, bag amtliche fntfdjeibungen eben bodj meift bureau-

fratifd; formaliftifcg ousfallen müffen. Unb fo laffen piele (Eltern poi»

jebem Verfudje abfcgrecfen, auf gerabem IVege itjr wirflic^es ober penneint-

lidjes Hedjt 3U Ijolen. ©erabe bei biefcn aber bilbet ficg bann oft bie aller-

ungünftigfte unb unricfctigfte VorfteUung pom Scgulbetriebe; ge güdjten anonym
in bie Prcffe, perallgemcinem ein3elne F^Ue, über bie fie bod; nur einfeitig

burc^ il)re Uinber unterridjtet fmb, unb tragen am meiften 3U ber in Celjrcr-

freifen leiber manchmal oorgerrfcgenben Uuffaffung bei, ber profeffor Veff in

fo tjerben IDorten Uusbrucf pcrliegen gat : man betradjte ben Celjrer nur als

„nottpenbiges Hebel" unb fei frog, trenn man nicgt notgebrungen mit iljm in

Serüt)rung fommen müffe.

Diefer Verftimmung mug aber bie (Eitempereinigung gan3 entfdjieben

entgegentreten. IVenn ge gdj bereit erflärt, gd; ber berechtigten Bc-

fdjtpcrben ber filtern au3unehmen, fo fann (ie bamit gar nidjts anberes an-

ftreben als eine beratenbe unb permittclnbe Cdtigfeit. Die filtern foUen pon
U;rcr Sdjeu por ber Scgule burd; bie ©emdgrung eines gemiffengaften unb
erfagrenen Beirates abgebraegt unb in ben triegtigen Ungclegengeiten ihrer

Uinber angeleitet irerben, ben riegtigen U7eg 3U Cegrer unb Scgulbegörbe 3U

gnben; ge foUen aber bapor betpagrt tpcrbcn, poreilige unb fcglecgt begrünbele

Befcgmerben an amtlicger Stelle ein3uleiten ober gar in ber preffe an bie

groge ©locfe 3U gdngen 31t igrem eigenen unb ber Scgule gegerem Segaben.

Rängen jeboeg bie ein3clnen Befcgroerben mit grunbfdglicgen Fragen 3ufammen,
bie in bas Urbeitsbereidj ber filternoereinigung gegdren, fo tpirb bie filtern»

Pereinigung mit bem gan3en moralifcgen ©emiegt, bas igr 3U ©ebote ftegt,

für Ubgilfe ein3utreten gaben, bamit, ipenn aud; ber ein3elne F^U piellcidbt

ni^t in eripünfcgter IDeife 3U erlebigen ift, borg für bie mag-
gebenber Stelle Vorforge getroffen werbe gegen CDiebergolungen. 3” biefeni

Sinne aufgefagt ftegt alfo bie fo lebgaft angefoegtene Beftimmung ber Sagungen,

bie Vertretung bereegtigter Befcgiperben ber filtern ober beren Stellpertreter

bureg ben Verein, ebenfo fegr im Dienfle ber Scgule wie ber filtern ;
ge will

geg niegt 3wifcgen beibe einbrdngen, fonbem im ©egenteil bie unpermeiblicgen

Uongifte 3wifcgen beiben perringem unb 3U offener, faeggemdger, pon perfön-

licger fimpgnblicgfeit mdglicgft freier Uusfpracge bringen ; ge will bas (Eypifege

wteberfegrenber (Ein3elfdlle fcftgalten unb bur^ folcge firmittlungen ZUaterial

gewinnen fowogl 3ur Uuffldrung ber filtern wie 3ur Begrünbung etwaiger

llenberungsporfcgldge gegenüber beftegenben fiinriegtungen, bie geg niegt be-

wdgren. Unb wenn perfuegt werben foUte, ben Preffe- unb Befegwerbe-Uus-

fegug als ein 0rgau 3ur Befriebigung felbftperfcgulbeter ober eingebilbeter

S<gmer3cn 3U migbrauegen, fo wirb er eben 3U beweifen gaben, bag er nur
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für berechtigte 3efd>roer6cn gefchoffcn tporicn ift, unb baf er mit aller

<Betpiffenhaftigfeit ftdj in biefcn (Srensen 5U Ijalten Ijat. IPoIfl mag bie <£u

Tnittelung ber Berechtigung in mannen fällen groge, ja unüberminbliche

Schmierigfeiten h<»ben ;
bas mirb aber einer fritifchen Prüfung fchmerlich uer*

borgen bleiben unb in bem Dorgehen ber Kommiffion bie nötige Betücfjtch*

tigung finben. Hleift aber h^nbclt es ftch »m meniger fchmierige

^agen, unb jebenfalls mirb ein 21usfchug pcrfönlich unbeteiligter Berater nur

iDohlfütig 3ur IHäfigung uon Uebereifer bienen fönnen. BTan hut uon Seite

ber Cehrerfchaft bie Derficherung abgegeben, bei bcredjligten Bcfchmerben feien

„nachteilige folgen für ben Befchmerbeführer ausgefchloffen". Bie (Elternuer«

einigung n>irb es fleh angelegen fein laffen, bas manchenorts all5u saghafte

Bertrauen 5U biefem Icitenben ©runbfah 5u ftärfen, unb mit bem Bertrauen

auch biefem heWelften unb febmierigften (Sebiete bes Bcfchmerbemefens bie

<£inftcht 5U Derbreiten unb 3U förbem, baf nicht llampf, fonbem Berftünbigung

bas einsig richtige Berhältnis smifchen Schule unb l^aus ift 5U beiber Buhen
unb Dor allem 3um Rommen ber hetoutoachfenben

3n biefem Sinne mödjte bie (Elternpereinigung audj bas Bebürfnis be<

tonen, ba§ auch Schule jich mit berechtigten Befchtoerben ober Bebenfen

bireft an bie (Eltern ober bereu Stellpertretcr tuenben möchte, nicht nur burch

bie “ttb bie etmaigen Strafen bes Schülers. £ine rechtscitige amt-

liche IDarnung bes Baters bei auffallenber Bcrfchlechterung ber Ceiftungen

ober bes Betragens eines Schülers fönnte oft einer fehr unerfreulichen (Ent-

micflung porbeugen, unb es gibt auch Schulmänner genug, bie es in bantens-

iperter IBeife nidjt fcheuen, in folch hornigen fragen bie 3“

greifen. (Eine Berpflichtung basu aber ift in ber Schulorbnung nicht porge-

fehen, unb fehr surücfholtenb befagt eine £ntf<hliehung bes bayrifchen Kultus-

minifteriums :
.(Eine llnbohnung pon Bejiehungen 5tpifd)en Scljule unb ^aus

tpirb in erfter Cinie Pon bem abhängen, bas feitens ber filtern ben

Beftrebungen ber Schule entgegengebracht mirb". Bamit ift ben Beftrebungen

ber filtempereinigung ein mä(htiger Jlnfpom gegeben unb eine Unerfennung,

bag |te ben rechten Ö)eg befchritten h^t.

(Es ift freilich mühepolle llrbeit, eine ©rganifation 3U fdjaffen, bie

burch Jeiuerlei Berufs- unb Stanbesiniereffen, burch feinerlei greifbare roirtfehaft-

liche unb fosiale Borteile sufammengeführt unb geleitet roerben foll, fonbern Dor-

tpiegenb burch ibeale praftifcher IBert fich in ben nerfchiebenen

Kämpfen gar mannigfadj Derfdjieben fpiegeln mag. (Es ift aber hoch mit

Sicherheit 3U erhoffen, ba§ bie Bemegung immer breiteren Baum getpinnen,

an ihrem llusgangspunft immer machfen unb auch über anbere Stäbte fich

immer roeiter perbreiten mirb. Benn niemanb fann fich ber fiinficht per-

fchliefen, bag mit ber ^örberung unferer tn^ meiteren Sinn

auch realen, ja unferen mi^tigften perfönlichen unb nationalen 3utereffen

gebient virb. Baf Schulmänner unb 21er3te ihre Polle Kraft biefer Kufgabe
roibmen, befreit bie filtern Pon ihrer Beranttportung unb ihrer Pflicht 3ur

ZHitarbeit nicht, ©erabe roenn fie fich 3ufammenfchlicgen, fönnen fie mancher

Schmierigfeiten Qerr merben, benen ber fiiu3elne machtlos gegenüber fteht.

Benn auch sticht pcrgeffen merben, u>ie piele ber an bie Schule geftcUten

Knforberungen reine (Belbfragen fmb, für bie bisher bie genügenben ZHittel

nicht bemilligt mürben, ©eminnen bie filternuereinigungen an Umfang unb

(Einfluß, bann !önnen fie auch baran gehen, auf rafchere Unpaffung UU3U-

reidjenber (Einrichtungen an bie ^orberungen unferer h*”i“’

mirfen, Spiel- unb firholungsplähe für bie Schuljugenb 3U fchuffen, bie jeht
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in 6ei <8ro§ftaöt fo oft fehlen, für eine entfpred)en&e 2(uffic^t ^ort ju formen,

6ie nid;t öurd; gefe^Iic^e ^aftpflid;t unö öi^nlid^ 0pfet I^fc^irect fein müibe,

ober aud; ftatiftifd^e (Erljebun^en unb roiffenfd^aftlic^c Unterfuc^ungen über

fragen unfctes (Er5ieijungsn>efens ju förbem, bie n>eiterem ^ortfcbritt bie £Dto«

ju bahnen berufen ftnb. So fielen hinter ben näd?ftliegenben Zlufgaben immer
neue größere manchem 5djroar3feijer unerreidibat erfc^einen

mögen. 2(llein finb fie erß einmal noi eefannt, fo mug es bebairlic^
llrbeit ouc^ gelingen, Schritt für Schritt iljnen nä^er su fommen uub fei es

auc^ langfam, bod) enblic^ ftegreid; ju iijnen burc^5ubcingen.

Stalienifc^e 9^eife.

Son ^ofmiller in gretfing.

2)ie beiben beutfe^en Steifenben, bie, oon fDlailanb Fommenb, am Sero^

nefet @tabtbal)nl)ofe oor ber $orta fUuooa auf ben ^ug oon bec $orta

93e8cooo roacteten, bet fie mitne^men feilte, Ratten fic^ aumä^Iic^ in jirni'

li^e ßntrüftung binaufgefteigert, ba jeber bie Sflagcn be§ anberen übet bie

UnpUnftlic^feit ber italienifc^en Sabnen bureb Ieibenfd)aftlicbe ^uftimmung
ücrftärfte unb bur<b eigene ßtfabtung oermebrte.

,®a fiöen mir feit einet Stunbe oot unferen öanbfoffem, unb auf

unfere fragen gibt unS ber ßapo nur bie SIntmort Dopo, dopo. 2>iefeä

2anb beü etoig blauen Qimmelg ift oiet mebt baS 2anb ber emig ju fpöt

eintreffenben 3ö9®- 2ofalbabnibpHen ber gliegenben Slätter werben
SlBirtIid)teit, roenn man erft Slla hinter fi^b ^“t. 3Bit matten eine ge*

fcblagene 6tunbe, brei Summeljüge finb febon burebgefabren, aber bet

fällige ©irettiffimo ftel)t gemütlirfj in bet $orta Seäcooo.*

»ßeinnern Sie ficb", fagte mit fourem Spotte ber anbere, »rote 301 **

feinen SlomanRome anfängt? ,3Bäbrenb berSlaibt botte bet3ug jroifeben

$tfa unb ßioitaoecebia grobe tBerfpätung gebabt.'“ So gebt in bet tat

jebe Jitalienreife an, fo bört fie auf."

3n biefem Slugenblict hielt ber 3ng nach SKailanb auf bem britten

©eleife. Dopo di questo, subito tröftete bet aufS neue beftürmte ßapo,

unb fpudte aug.

„Sa bnt’en Sie eS. Demo unb immer mieber dopo. Saju ba^

fortroäbrenbe ©efpuefe biefer Sebroeine. Sag benft ficb innerlich Porcti

tedesco unb oeraebtet ung unföglich- Sluf bet gangen SJelt gibt eg leine

fo mingigen SBafcbfcf)üffeIn unb feine fo miferabeln Slofette roie in biefem

gefegneten 2anbe. Slber Porco tedesco. Sie haben ficb nie, unb benüben

ben ßampanilc oon ^ifa alg ^iffoir, ober Porco tedesco. Sie bn^n
immer fpicgelblante Stiefel an ben güfeen, tragen frifcb geftärtte, meter»

bobe fliägen, aber febauen Sie bie eleganten fetten nur genauer an,

roenn fie auf ber Sßtattform ber Sram neben 3bnen fteben, ob fie auit|

ihre Obren geroafeben haben: Sie tuerben 3br blaueg ^unber erleben.

Slbet — Porco tedesco."

„ßntfcbulbigen Siel* Seibe roanbten fub gleitbgeitig um, unb fobtn
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fiagenb ben älteren 3Rann an, beffen fc^roeigenbe Ulnniefenbeit fie gänjlic^

ignoriert batten, ba fie ficb in ib^er HRutterfpracbe lieber fühlten. @r n>ar

bunfel unb einfa^ gefleibet, unb batte bbflidb ben ^ut ein n>enig gelüftet.

„Sntfebutbigen 0iel" roieberbolte er, ,toenn icb mir erlaube, ^Ibi^^n einen

ätat ju geben: )ßerfparen 0ie ficb 3bte ohne Mt fompetente

Slritif, bid Sie auf öfterreiebiMem ©ebiete finb, unb aueb ba feien Sie
oorfiebtig jum minbeften bis Orient. Sie finb offenbar baS erftemal in

Italien geroefen", fügte er läcbelnb binju, ,unb haben baS 9tecbt, über

oiele S)inge erftaunt au fein. Slber barf icb 3bnen noch einen amciten

9iat erteilen? IBenn Sie cbolerifcben ©emüteS ober nur im geringften

pebantifeber Sieranlagung finb, bann geben Sie überhaupt nicht nach

Italien 1 SBenn Sie uerlangen, bab pünftlicb eintreffen, bann
bleiben Sie lieber au $aufel ^aben Sie eine Slbnung, mie überfüQt bie

3ü0« ouf ben ©auptftreefen jahraus, jahrein finb? 3iein. Slbct Sie roun*

bem ficb, ®tun roährenb ber Ofteraeit, roo ein paarmolhunberttaufenb
grembe im ßanbe finb, bie 9lnfcblüffe nicht flappen.*

,3talien foHte ficb eben auf biefen Jtnbrang einrichten, naebbem be*

fanntlicb Dftern bie günftigfte SReifeaeit ift.'

»Scraeihen Sie, loenn icb t»a8 ftrifte ©egenteil behaupte. Dftern ift

bie benfbar ungünftigfte 9ieifeaeit, bie Sie mahlen fönnen. 3<b miQ ni^t
baoon fpreeben, bab ber ÜJlära ber fcblecbtefte fUlonat für Italien ift.

Marzo pazzo. Sie fennen baS Spricbmort. ?lber Sie merben erftaunt

gemefen fein, bab auch jeht, 6nbe $tpril, bie ßaubbäume, in ben SoSs
einen aum Seifpiel, laum mefentlicb meiter heraus finb, als im IRorben.

33on ber IRatur haben Sie au Dftern menig. S)a müßten Sie Snbe 3Rat

fommen, roenn baS ßanb im richtigen grühlingSglanae ftrahlt, ober im
Spätfeptember, menn eS in feiner san^n hctbftlicben güDe unb $racbt
baliegt. Sie haben bie Dfterrooebe in nom angebracht ?'

Sie nietten beibe: »Sinmal unb nicht roieber", fagte ber jüngere.

,$aS fehe ich 3hucn an: Sie finb enttäufebt. 3talien hat 3hnen
nicht gegeben, maS Sie ermarteten. Sie bringen einige 3beale roeniger

nach ©aufe.*

,3a, eS ift mäht", oerfehte ber ältere. ,9Bir hotten feine Slhnung,

mie höblicb baS moberne 3talien ift. Statt ßanbftrabenromantif finben

mir automobile. Statt malerifcber Dfterien, Slmerican SarS ooll oon
Spiegeln, poinabifierten ßaffen unb abfcbeulicben IDtöbeln. Statt ber SRan«
boiinen unb $ifferari, ©rammophone mit bem neueften hoben C Earufof,

unb ambulante Shirbelflaoiere , benen ein triefäugiger greifet StrUppel

grauenooüe Söne abbreht. Statt ber Serva Padrona oon $ergolefe bie

Vedova Allegra beS talentooUen ©errn Sdhar. DaS alte 3lalien,

baS mir fuebten, roo esiftiert eS noch? S)aS moberne 3talien aber, baS

ficb beeauSbilbet, ift genau fo oiel unb genau fo roenig roert gefeben au
roerben, roie baS moberne $ariS.*

,8lb. Sie fennen ^fatis. Jlicbt roabt? Sie fonnten IBerlin mit

feinen rounberooKen Sammlungen, ehe Sie nach 9fom gingen. Dlicbt roabr?

Sie roerben Slotbenburg auffueben, ehe Sie nach San ©imignano pilgern?

Sterben IRürnberg, baS alte augSburg, ©ilbeSbeim mit änbaebt feben?

Sieroiffen ebenfo, bab bie großen ©alerien ©uropaS roeber Ufftai noch

$itti hcibcu, fonbern baS Sritifebe IDiufeum, baS SteiebSmufeum, bie

©remitage, ber fßrabo. fßiele S)eutfcbe nämlich roiffen baS nicht, geben

ohne inneres SebürfniS nach 3talien unb finb enttäufebt. SBenn ©ng«
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Idnber unb gar @nglänberinnen gu ben $rärapbaeliten tpallfa^ren, [o ift

bifS begreiflich. 3Jlinber oerftänblich ift, roenn Serliner unb Serlinerinnen,

bie frif^ oon ßiebennann, Sleoogt, Eorinth, ßeiftiforo, meinetroegen auch
äJlen^el, fogar Stnton oon SBerner fommen, für ®otticeIIi eine Schmär»
merei htucheln, bie fie nie unb nimmer empfinben. 3“ oetftehen ift, bafe

Philologen unb Äunfthiftorifer nach Stalien reifen; e8 ift ihr Getier,

fflber erflären Sie mir hoch, roarum alle biefe braoen alten Slichter,

biefe behaglichfeitgbebürftigen SRentner, biefe überarbeiteten Sanfbireftoren

fich innerlich niurrenb oon Stabt ju Stabt, oon SRufeum 5U SUlufeum,

oon Rirche ju Rirche fchteppen laffen: loenn fie ihr PitSner unbebingt

anberSroo trinten mflffen, loarum gehen fie nicht nach Pitfen ? Raufleute,

bie in bie foftenloS geöffneten Valerien 2)eutfihlanb8 nie einen gu^ fe^en,

entpuppen fich unten al8 Runftenthufiaften unb opfern gebulbig eine

2iro nach ber anberen. Sie rennen in bie SRufeen unb bringen bie 9lafe

nicht auö ihrem Steifebud]. S)ie ganj Schlauen lefen oor febem Silbe,

baS im Söbefer jroei Sterne hot, ^uerft ba8 Slttcft SäbeferS, unb bann
bie ©ebrauchSanmeifung beä Schubringfehen Gicerone, roomöglich fo laut,

ba^ auch oRo anbern ®äfte ber !£ribuna oon ber um oier Plarf erroor«

benen SegeifterungSquelle profitieren. Unb bn rounbern fich

fchaften, roenn fie erfahren, ba| fie ben gebilbeten Italienern auf bie

Sieroen gehen.'

„Sie bereuen nielleicht", fuhr er nach einer peinlichen Paufe ein*

lenfenb fort, „fich biefeS ©efpräch eingetaffen gu ho6en, unb bennoch

trieb mich nur ber Süöunfch, Sie über bie (Srünbe 3hfco (Snttäufchung

aufguflären. S8 ift oor allem ein fchroerer 3rrtum gu glauben, ber @e*
nu^ an 3tolien falle un8 in ben Scho^. Sefen Sie einmal @oethe8

3talienifche Seife, roomöglich in ber SagebuchauSgabe, unb Sie roerben

erftaunt geroahr roerben, roie felbft ber burch SBefen unb Silbung eingig für

baS 2anb Porbereitete fich burch Sornen unb ©eefen ben ßugang erobern

muhte. Unb hoch holte er, roa8 bie loenigften Seutfehen hoben: 3**1 -

goft alle heutigen reifen gu rafch, roollen in möglichft furger 3^it mög»
lichft oiel Sehenöroürbigfeiten in möglichft oielen Stabten erlebigen, unb
oerberben fich burch biefe törichte Gile jeben ©enuft. Seifen, als ob man
nicht reifte, ift baS ©eheimniS. Sicht alles fehen roollen; oon Slnfong

an auf brei Piertel oergichten. Ser ©enuh hot fich bemofratirtert
; befto

ariftotratifcher müffen roir reifen; langfam, ohne ©efellfchaft, entroeber

gut oorbereitet, ober, noch beffer, om Crte lernenb unb oerroeilenb. Sie
gefcholtenen Gnglänber fönnen unS Slufter fein. Sie fonbern fich ob unb
fühlen fich; treten 'ruhig, aber beftimmt auf; bleiben auch unter ftch

gurücfhaltenb
; giehen eS oor, bie 3loliener gum Sabebrechen beS Gng*

lifchen gu groingen, roöhrenb bie Seutfehen beleibigt finb, roenn fie beutfeh

angefprochen roerben, unb lieber baS fchauerlichfte 3talienifch probugieren.

$aben Sie bemerft, bah in ben SluSlagen italienifcher Suchhonblungen
eine Stenge englifcher unb frangöfifcher, aber faft feine beutfehen SBerfe

gu fehen finb, obgleich unfere Literatur über 3talien unoergleichlich ift?

Slber bie Seutfehen taufen im SluSlanb erft recht fein Such , fie hoben
ja ben Söbefer. ©eroiffe Unannehmlichfeiten beS SeifenS, um bie man
in 3tolien niemals herumfommt, muh nian humoriftifch nehmen: ber ^ug
in Sioa fährt nur bann pünftlich ab, roenn baS Schiff oon Sefengono
her Perfpätung hot; loffen Sie umgetehrt ben 3ug oon Slori nur fünf*

gehn Slinuten Serfpötung hoben, unb Sie roerben erftaunt fein, roie
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pflnftlii^ ein (Sarbafecbampfec fein fann. ©ic^ botüber ärgern?
Ünfinnl lieber einen gefc^enften SIbenb in S^orbole ärgert man fi(^ boc^

nic^t. über ber gan3e Sfeifcpian ift beim Teufel? 2)efto befferl Steife«

pläne, bie fo fnapp finb, ba^ aQeS Happen mu^ mie bei Wifter iß^UeaS
^ogg in ber Steife um bie StBelt in 80 jagen, f ollen aum Seitfel ge^en:

fie finb nichts onbereS roert. SBarten Sie einmal brei SJtonate, unb

3^re Srinnerung roirb, mie ein “De unangenehmen Steifeein*

brücfe burchgericbt hoben, unb mag 3ho*n geblieben ift, roirb eitel ®olb
unb ©chönheit fein, ©ie roerben roieberfehren — ©ie blicfen fchon in

biefem üugenblicte mit leifem SSebauern auf ben 3^0, ber fichtbar roirb:

biegmal i ft eS ber 3hr* — / nierben beffer oorbereitet, erfahrener fommen
unb baS ©ouptgepäcf 3hrc8 flofferS roirb ein mächtigeg ©tücf ©nthufiagmug
fein. Senn au^ bieg rounberreiche 2anb hoQt nur roiber, mag roir

hineinfingen, aber, gleich ber SEBölbung ber ^ifaner Sauffapeüe, fchaHt eg

alg himmlifchen üfforb bie Sinjeltöne ung jiirücf.*

* •

@g gibt in ber Sat jroei 3lolien: bag unfcicg Sraumei unb bag
roirtliche. Sag einjig fchöne aber ift bag roirlliche, bag ung umformt, bie

Dpernfentimentolität augtreibt unb beutfche ^biofpnfrofien graufam 3er*

ftört; bag ung aroingt, mit neuen üugcn 3U fehen, fachlich, gebulbig, ehr*

erbietig; bag fich nicht nach beutfchen Srroartungen richtet, fonbern unnach*
giebig unb trocfen roartet, big roir ung nach >1)'” richten, rocnn anberg roir

nicht roie grembförper roieber auggefchieben roerben rooHen. Sieg ift bie

unbefchreiblichc SBohltat beg Sanbeg: ben IBefucher 3U roanbcln, ihn fich

onaugleichen, gelaffener unb gebräunter au entlaffen, fefteren gufeeg unb
reineren üugeg. Samit oerbirbt eg ihm augleich ben ©efchmacf am SlUau*

beutfchen, an tOäinfelbehaglichfeit, Sleinftäbterei unb äBichtigiuhmerei. Sg
brauchte eine 3eit lang, big ®oethe fich in SBeimar roieber aftlimatifierte:

ben ebten Stömer nannte ihn ber hämifche ©erber. 3n ben roeichen ürmen
feineg rofigen Settfchaheg aftlimatifierte er fich aHerbingg roieber fo grünb*

lieh, bah er bag oierte IBeneaianifche Epigramm nicht nur fehreiben, fon*

bern auch bruefen taffen fonnte: ein oerärgerter Stentner, ber »beutfche

Stebtichfeit' fuchte, »Drbnung unb ftäubenbe äBege unb
Sßrellereien ärgerte.

3n biefem roirtlichen aber gibt eg abermatg aroci 3tolien: roieberum

bag fchöne unb bag anbere. Sag anbere: bag finb bie Uffiaien alg äior*

fiabt Don Sregben; bie oon ©tangen*SIeifenben überfüllte oatifanifche

©tpptothef; bie pon SBertiner Snthufiagmug rauchenbe Srüftung oon gie*

fole; bag Soloffeum, burch bag ©erben gebulbiger Sooffchafe getrieben

roerben. Sine recht angenehme ®egenb ift auch bie Serraffe oon grag*
cati: vundebii fchreit ber ©affenjunge unb grinft höhnifch baau; fo oft

hat er bog ftupibe .rounberbaaar' oon f^mahenben Sippen gehört.

Schlimm finb in 3?enebig bie ©techmüefen; fchlimmer bag glitterroohen*

gefrabbel. Sie alte flneipe im gtorentiner ißalaaao Slntinori ift eine

giliote oon flempingfp: roohtfonferoierte ©erren mit Sgifterreicht*Sorften,

bie ftch bei jeber ©elegenheit ihre ooQen amtlichen Sitel ing Sh’^ fchreien,

mit ben ©emahlinnen im Sleformfutteral, bie oon flunftoerftänbnig triefen.

Sie fchmale Srattorie an ber gontana Sreoi, roo fichg fo fchroeigfom fah
unb bag aouberhofte Staufchen beg SBafferg burch bie holboffene Süre



5?2 3ofef Qofminei: ^talienifd^e Heifc.

rote ein fü^eS unb unenbltc^eS 6(^(ummer(ieb ^ereinftrömte, ^aQt aü^

abenbUt^ roieber oom robuften ®efange teutonifd^er ßeblen, bet bie goro
tana erfoigreicb tobbcüdt . . . SBoQen roir nic^t geben, geliebte SSi^ftnnen

unb eble öotbfen, ber ajlabom Sofelli patriotifcb 3U bulbigen? . . . Soro
berbore ©tobt, bieje« Dfterrom; auf ©cbtitt unb Stritt börft bu bie

Slutterfpracbe fo roonnefom, fo traut. @ibt eS eigentti^ ju Dftem in

biefem 9tom noch 9iömer ? Ober T'nb fie oor ben germaniftben $orben in

bie ungugättgli^en Hbcujjen entftoben? . . äSonneooIIe ©tunben jroifcben

®in8 unb S)tei in ben ©alerien : Old England fifet beim Suncb- SBonne»
oode Sage ab ällitte ÜRai : bie f^remben figen }u $aufe, man lann roieber

auf bie ©tra^e geben: bie ^Influettja ift geioi^en. (SS gibt beutfcbe

3talienteifenbe, bic ficb oor Stäubern fürdbten. Dbne jeben ®runb; Sie
Räuber fürchten ficb umgefebrt oor beutfcben ^talienreifenben . . .

* «

Ser Stbbd Sebouore« bat oor fünf 3ab«n ein anmutige^ unb Qe*

lebrteS SBert gefcbrieben Les Latins peints par eux-möroes (5ßan8,

$icarb), ') bog oon ber erften big jur lebten ©eite ein ^gmnug auf Italien

ift, auf bag uralte Sauemlanb, bag getreibereidbe, ölgefegnefe, roeinflie|enbe,

obfttragenbe. ©tbon bie alten ißrofaifer unb Siebter priefen bag fette

SlÜuoiatgebiet beg ^o, bag reiche (Strurien, bag felige Sampanien. Sag
alte Satium freilich toar oon je raubet Slcferboben: agreste Latium beibt

eg bei $otaj. Slcfer unb SBeinftodC rübmt ber alte Sato. Sin guter

Slauer, ein tüchtiger ißdebter 3U fein, galt alg bücbfteg Sob. Sb^^^

31t ben einunbbreibig länblicben lBe3irfen 3U gehören, ©ebimpf, in einen

ber oier ftäbtifeben über3utreten. Sag Sanbleben bem ftäbtifeben Safein

oor3U3ieben, bag roar römifeb. .Son allem, mit bem man ficb feinen

Unterhalt oerbienen mag, ift niebtg beffer, niebtg fruebtbringenber, niebtg

föftlicber, niebtg eineg freien roürbiger benn bet gelbbou.' *) Serfelbe fioto

aber antroortete, alg man ihn fragte, roag am meiften einbringe im $aug*
roefen: Sin guter S3 ieb3Ücbtet fein. — Unb 3roeiteng? — Sin leiblicbet.

— Sritteng? — Sin f^lecbter. — Sierteng? — Sen Äcfet bauen.’)

Italien ift bag Sanb ber gerben, infonberbeit ber ©dbroeineberben. Sag
©ebroein ift, oiel mehr alg bie majeftätifeben roeiben roeitgebörnten SHnbet,

bag Stationaloieb. Porculatores italici, bie italifeben ©aubitten, be*

titelte ißarro feine SJolfggenoffen. ©ebroeine, Söefe, Öämmet unb ©übner
nennt Sicero alg bie Siete, oon benen jebe ä)illa roimmeln müffe. 3<bn
oerfebiebene ^Benennungen 3äblt 93arto für bie eble ©au auf, je nach ®t5|e
unb ®efebleebt: sus, porcus, porcellus, laotens, nefrens, verres, aper,

scrofa, porem, sucula (im Seutfeben brächten roirg oielleiebt auf mehr alg

ein Subenb). Dices hic coctos porcos arabulare, bi*t laufen bie ©äu’
gleich gefodbt fpa3ieren, fagt S8*troniug oom ©cblaraffenlonbe, loie bie

Seutfeben oon ben gebratenen Sauben unb ber gcan3ofe oon ben alouettes

röties febroärmt (barin ift ber 3can3ofe ein richtiger Slomane; bie uccelli

*) Die foleenbcn üngaben unb 3Üate (lob item entnommen.
*) Omnium autem rerum, ex quibua aliquid aoquiritur, nibil est agriouUufa

melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil horaine libero dignius.
*) A Catooe cum quaereretur quid maxime in re familiari oxpediret, respondit:

Bene pasoere. — (3uid eecundum? — Satis bene pasoere. — Quid tertiura? —
Male paacere. — Quid quarium? — Ärare.
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con polenta ouf ber ©eptemberfpeifeforte ftnb meinen« ßetc^en. äßarum
nic^t Serenen mit $o(enta? fagt ber Staiiener. fo fe^r meniger

buman q{8 8lcbt)übner mit fleaut?) Ser nach ber teleolo^ifcben Seite |in

talentvoae ßieeto ftrengte eines £oge8 fein »boofatengebtrn an, roarum
eS gar fo niete geriet gebe, unb geriet auf bie ^gpotbefe, bie Sau müffe

bo<b baß jur 9lat)rung geeignetfte gleifeb liefern. Quinquaffinta prope
sapores, ungefähr ein bntbeß bunbert fto^rejepte, behauptet piniuß, gebe

eß far Zubereitung beß Scbmeinefleifdbeß. Saß fbiutterfebmein galt atß

ein ®öttern unb fDtenfd)en merteß ©efeböpf. 9Uß fUeneaß auß (Spiruß febieb,

gab ibm Stpotloß fßriefter baß Orafet mit auf bie gabrt, bort ficb eine

Stabt ju bauen, mo er auf bem Sanbe eine grobe roeibe Sau feben mürbe
unb breibig ftbneeroeibe fDHIcbfäuIein um ihre 3<bcu gefebmiegt.

äöadere gelb> unb fßiebgötter roaren bie ©ottbeiten ber 9l5mer.

gupiter unb Seüuß ehrten biefe ßnteiner, bie ber Srbe gruebtbarfeit fpen»

beten; Saturn, ben guten Söemann; Cpß, bie gulle ber gabreßernte

;

3Rarß, ber Slorn unb Sieb gebeiben tieb; 3Raia, bie für bie Srnte forgte;

Sereß, bie bie gelbfrücbte ftbirmte, glora bie Slumen, Somona baß Obft.

$roferpina mar Sgmbot unb Sebirmberrin }ugtei(b beß in bie bunfte

6rbe gelegten Samenß, Sertumnuß ber grobe Crbner ber 3abreßjeiten,

Siloanuß fegnete ben liebten 3Bolb, in immergrünen Sieben mobnten bie

Srpaben, $riapuß mar bet luftige ©ott ber ©ärten, $alcß fpenbete gruebt«

barfeit ben ©erben, gaunuß galt atß ber uralte ©efunbbeitßgott, Superfuß
bemabrte oor IBölfen, bie S^uaten maren braoe beforgte ©außgeifter.

gür febeß Stabium beß Seifenß gab eß befonbere ©ottbeiten: bie einen

lieben boß Somenforn febmeHen ober leimen, anbete ben ©alm fprieben,

grünen, falb merben, anbere baß 5forn reifen; eß gab meicbe, bie beim
9teuten b<>lf*n, unb beim Sldern, beim gur^enjieben, Söen, Sggen, Un*
frautiSten, Siethen, S^neiben, Sinfabren, Sinfpeicbern: Seroiuß ^äbtt fie

in feinem berühmten Jfommentar 511 Sergilß ©eor^ica getreulich uuf-

Sterculiuß mar ber ©ott beß SJliftboufenß, gotnas bie ©etrin beß Saif*

ofenß, unb menn bie $flugfchar bie erfte gurebe ri^, ftieg unfichtbar Ser«
minuß auß bem Slcferboben unb fehle fich auf ben ©renjftein alß föathter

beß Sanbeß.

Sänblich unb bäuerlich maren bie gefte: blumenbefrdnjte Sfel jogen

baß funftloß gefchnihte Silb ber Sefta, f^mächtige Dtbfen trugen mobl*
feile ©efäfee; auf engem Rteujmeg opferte mon fette Schmeine; boß 3n»
freifth oon äHutterf^afen brochte man unter Schalmeienflängen bot; unb
roenn Sieb unb Sott munter überß Strobfeuer fprang, menn ber in jottigeß

geQ gebüQte Steterer bie noch molligen fßeitfehenriemen fchnaljen lieh, fo

mot boß Stugenfehmauß genug unb Db«nmeibe für bie alten Sauerngötter

Satiumß, unb eß niefte Sertumnuß, bet bie gfiten menbet, gufrieben niefte

^riapuß, beffen plumpeß Stanbbilb lachenb bie Stäbchen befrängten, unb
moblgefällig niefte auf grouem ©renjftein ber treue Serminuß.

waß moOen biefe Ssgerpte unb Setrachtungen in einem Stuffah über

gtalienifche Seife? Slbermalß bem 3tol«nfobrer fogen, boh ©aletien,

ftirchen unb $aläfte noch lange nicht 3tolien finb; bah nur, mer baß
Seben unb Steiben beß Solteß, beß Sanboolfeß oor allem, offenen Slugeß

beobachtet, allmäblich eine Slbnung befommt oon biefem groben, uralten

Souemlonbe, in bem bie Uebetlieferung bie 3ohrhnnbcrte binburch fich fo

rein unb ftarf bemabrt bol- ©eute noch baut ber italienifche Slderer ben

Soben nach bemfelben einfachen Serfahren unb mit bemfclben primitioen

jiiizcd Oy
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Pfluge, tt)ie i^n bet alte fc^Iaue Sato geführt ^at. (Sie (Stgmologie oon
callidus ^fc^lau' ift prac^tooD: loer oiefe calla, bc^toielen, on ben^Snben
l^Qt, bet fein lebenlang glei^ige, bet ben ^flug mit feften gSuften fü^tt,

bet ift callidus, fc^mielig unb f^laul Sauetnetpmologie, 9auetngefd)eit^eitl)

SJot 3a^«8ftift etfc^ien in bet gtonffuttet 3eitung ein Äuffafe Subolf
Sotc^atbte, bet Villa llbetfc^tieben mat, unb in ptai^tDoII ptfignantet

$rofa auf menigen 6palten baS SBettooIIfte unb gugleii^ Stünftletifd^efte

batfteüte, boS feit SSiftot $e^n in beutfc^et 6pta^e ttbet Italien et«

fc^ienen ift. Sin oom 3nfeloetIag oetanftaltetet ^tioatbtucf ift nut in

bunbett Sjemplaten berfleflsHt rootben. Saturn feien bie füt unfeten

®egenftanb geroicbtigften Stellen betgefefet:

,Saä Italien unfetet SIbnen ift, mie man meib, feit bie Sifenbabnen
eS für ben Sletfebt oetfcbloffen hoben, eine» bet unbefannteften Bänbet
Sutopag gemotben. 9litgenbS fann tS felbft füt ben gemäcblicbertn,

miQigeten unb butcbfdbnittlicb untetridbteten Sleifenben fdbmetet, langmie«

tiget unb foftfpieliget fein al8 f)in, ficb oon bet fjtembe unb ibten ä3e«

toobnetn angemeffene SotfteQungen p bilben, unb nitgenbe finbet et bei

bem Setfucbe, fein Urteil ju emangipieten, fo oiele unb fo abgefcbmadte
Sonoenu» in feinem SBege."

Uebet bie Stalienet : ,Sie gäben unb tedbnetifeben, falten, überlegenen

unb flaten ftinbet einet feit unbentlicben feiten feftgemotbenen Staffe, fo

fein oon Stopf, mie beutlicb, ja grob oon Seele, im auegeträumten Innern
f^mungloS unb ftteng bei bet Sache, fo febönen Schein beS SchmungeS
eine elaftifcbe Sproche ihnen leibt — biefem greifen unb ungläubigen

Solfe oon IBauem unb ©erichtsleuten, Bürgern im biflotifchen Sinne beS

äBotteS, ^änbletn unb Untetbänbletn, IBermittletn unb IBanfictS.'

Uebet ben »heutigen IReifenben, ben eine Setfehroarung oon Sifen«

bobnoerrooltungen, fchroeigerifchen unb beutfchen©oteliet8, grembeninbuftrien,

grembenftäbten, ^tembenfübretn, IBaebeter an bet Spi^e, oon jebet Sßt*

rübrung mit ben Slealitäten abfchliebt, ben ein Sittet oon meift febr be»

fchränftet ßeitbauet gut Sfücftebt gmingt, ehe ihm an bet 3uoetläfrtgfeit

feine8 Sinbrutfe8 au^ nut 3®eifel lommen fönnen, unb bet ftalt bet

tiefen goetbifchen äBanblung in Seift unb Sufen nicht8 beimbtingen fann
ol8 Salerieerinnerungen, Bangemeile unb eine 3ubigeftion.*

Uebet bie Silla: »Sie ift al8 altlateinifche Beben8form butch unb
butch real unb ptaltifch, etroaS mitSelb unb IDlacht gufammenbängenbe8,
au8 Selb unb IDlacht SntftanbeneS, gäb feftgebalten, um äRacht unb Selb
gu fteigern, gu begeugen, gu oerginfen, gu oererben.*

Uebet fübliche ^Religion: »Sie fibt im uralten loeiben $ofe groifchen

gelbetn unb ©erben, ihrer Soten gebentenb, unb nimmt au8 ben ©änben
bienenber, göttlicher Segeiten bie Smbleme bet Banbfchaft, roeifee Slrume
unb golbene Strafte füt ben ffelbetplan, golbene8 Oel füt ben Delmalb,
febmatgen unb meinen äBein füt bie äBeingätten, bie Staftanien füt ba8
SBalbgebirge, ein ©orn ooH für ba8 Dbftgelänbe, — Sribute bet

Stbe, bet ^einbin oon einftmal8, be8 begroungenen unb bolben oon beute,

bie füt iebe8 SobeSgefpenft, jebe8 ©intettücf8 unb alle8 gu älerföbnenbe
bet Urgeit einen unfterblich entgegenfommenben Sott mit fftabrung in bet

©anb ou8 taufenbgutchen, toufenb SBaben, toufenb befcheibenen Stämmen
auftreibt.*

So roirb bet Sleifenbe, bet unruhig unb eilig in bo8 ßonb einttot,

mählich ftiH unb langfam. gllhU alten Sötterboben unter feinen Süfeen,
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(eligen (Sötter^immel gu $äupten, fpQrt ü6ecaQ uralte 3ufammen«
^änge, entbecft unter bem SlDtöglic^en baS nie IBeraltete, unb legt, rote

«in unreines @eroanb, äJorurteil um SSorurteil oon ftc^ ab. ©leic^gültig

roirb i^m baS im banalen @inne 0ebenSrottrbige, fe^enSroUrbig baS ©leic^s

{
filtige. @r oerlemt, in ftirc^en unb jtunftroerlen anbereS gu fe^en, als

ie guföQige S3lüte einer in i^ren befc^eibenften 8leu|erungen reichen

ßfinberejifteng. SBaS fuc^t er in biefem lichten ßanbe, beffen 3lätfel er

nur löft, um lodenbere gu a^nen, roaS fuc^t er, roenn nic^t ftc^ [elbft?

@S ift als fpräc^e feine Seele beutlic^er unb liebeooUer gu i^m, roenn

fic^ bie fU^e 6(^roermut ber abenblic^en (Eampagna über fie legt ober

roenn fein Sluge, geftiQter Sebnfuc^t fro^, erquidit unb bürftenb gugleic^

oom f^rieb^ofe oon @an 9JHniato auS bie oeilc^enblauen $ügel in ficb

faugt mit bem garten Silberfc^immer ber gerounbenen Oelbäume unb ben

meinen 9Bürfeln ber Sanb^äufer groifc^en ben fc^roargen 3qpieffen. 9Bunf(^<

mübe folgt Seele unb 8luge ber reinen ftrengen Sinie ber $ügel, in bie

fit^ bie ragenbe gelbe (StruSferftabt fo roiHig fügt, unb auS bem 3u'
fommenllonge oulfanifc^en OebirgeS mit grauer Sbene unb beHem ©immel
fc^öpft eS unenblic^ neues unb fc^roeigenbeS @enie^en. Sie fleine oer«

iaffene ßanbftabt fagt i^m mehr als ber römifcbe jtorfo, unb neue Seelen

fangen leife in i^m an gu pochen, bie fonnig ftiQe Seele beS trafimenifcben

SeeS, unb bie ber innigen umbrtfc^en ßanbfc^aft mit i^rem garten ^auc^e
blauer fferne, unb bie brobenbe unb roie in b^difter ®lut erftarrte beS

fteilen Oroieto, unb bie feierlich einfieblerifd)e beS fahlen SlpennintaleS.

Sieb roirb ihm baS roimmelnbe Särmen ber Stäbte, unb baS ernfthafte

Seifammenftehen ber ÜRönner auf bem iDlarltc, baS hrifcre 3RorragebrüQ

aus bem fchroargen ßoche einer oerfallenen Sdhente, unb bie SKäbthen,

bie bcS SlbenbS in breiter 9leihe langfam unb leife fingenb bie ftaubige

Strafe hin unb h« fchreiten.

Ser fchdnfte Steifebegleiter in Oberitalien ift baS Sagebuch oon
Goethes 3tolienifcher Steife, baS er an §rau oon Stein gefchidt hat, roie

baS fchönfte ®uch für Slom bie Sriefe auS 3talien on grou oon Stein,

ben $ergog jtarl 3tuguft unb bie SBeimarer f^reunbe finb. IBeibe roaren

im feiten IBanbe ber Schriften ber @oethe»®efetlfchaft oereinigt, aber

feit 3ah>^*n oergriffen. Sie Sammlung Hortus Deliciarum hat fie einem

roeitern Streife gugönglich gemacht, (äterlegt bei 3uliuS IBarb, äSerlin;

befonberS nieblid) ift bie fieberauSgobe, beren Sinbanb, 3«itialen unb
SSignetten Ronftantin Somoff entroorfen hat.)

SBenn man baS Sogebuch mit ber enbgültigen Raffung ber 3talieni<

fchcn Steife oergleicht, fo ift man guerft erftaunt, in ber Urform eine

Steihe non Epifoben nicht gu finben, bie gu ben befannteften ^artien ber

fpäteren Raffung gehören. So fehlen bie mit nooeHiftifcher geinheit ouS*

geführten Sgenen unb Slbenteuer : roie er in SDtolcefine roegen feines 3eich»

nenS beinah oerhaftet roorben loäre, roie er auf bem SSrentaboot mit ben

groei beutfchen pilgern nach SJenebig fährt, roie er bort einer fomöbien*

mäßigen ©erichtSoerhanblung anroohnt, roie er in Ißertigia mit bem
^auptmann einen theologifch^politifchen Sifput, mit ben Sbirren in Slfftfi

feine liebe Schererei hat — (bieS lefete 3ntermeggo ift nötlig erfunben —)

:

baS alles fehlt im Sagebuch. SBir roerben begierig, UrfaHung unb Enb«
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geftolt gtnouer 3U oergleld^en: eine etquirfenbe, Schritt not 0c^ritt me^r
feffelnbe Aufgabe, menn ouc^ feine leidste. $enn ®oeti)e bot nic^t nur,

löie (Sric^ 6^mibt (©c^riften bet @oetbegefetIf(^aft, 2, XXIII) tS bar*

fteQt, feine iBriefe, fonbern ouc^ feine SogebQc^ec rücfficbi^ioS rebigiert,

als ec 1815 bte ibm fremb gerootbenen Ülufiei^nungen als fBloteriol für
bie 3tolienifc^e SReife 3ur $anb nahm: 3erfc^nitten, umbotiert, geftric^en,

roeggelaffen , im ein3elnen geänbert roie er rooQte. 8luS biefem ®nmbe
bitte i(^ auc^ oon «lome^erein um @ntfc^ulbtgung, falls tro^ bcS ?e<
fttebenS, forgfdltig 3U ft^eioen, ein 3rrtum unterlaufen füllte. SBer ficb

bie l)öt^ft lognenbe äJlü^e nimmt, bie 3roei SBort für SBort,

3U oergleiAen, mufe in einem fort bin unb btt blöttern; manchmal glaubt

ec, eine Partie enbgttltig als nur in ber neuen ober nur in ber alten

Raffung befinblicb feftfteHen 3U fönnen, ba ftö^t ec plöblich in 9003 anbetm
3ufammenbange botouf, unb fo nicht nur ein ober 3roei, fonbern bubenb*
male. S)ie Umbatierungen, fo unbequem fie bem SJergleichenben pnb,
geben 3ugleich einen 3inger3eig, bah “"fh i>if 3talienifche Steife Sich*
tung unb äBabrbeit ift. ©ie ift nicht mebr baS allabenbliche in ber SBirts*

ftube, im ©chlof3immer, bnfüfl bingeroüblte Sagebuch, fonbern ein beab*

fichtigteS Äunftroerf, unb geroiffermahen ein ^olimpfeft: erfte fluSgabe
unb enbgültige §affung fteben übereinonbet unb finb faum unterfcheibbar.

Sie Gnbfoffung h“t nicht nur im fleinen geänbert, fonbern ber gon3e Son
ift oiel fühlet geroorben. 3m Sagebuch fühlt man auf feber ©eite bie

ungeheure 2uft beS aus ber SBeimarer Snge in eine toum mehr gehoffte

greiheit hoch noch Sntflohenen ;
ein roahrhaftigeS grohlocfen bes SernenS.

6in3elneS oon biefet ©timmung ift ja in ber Stuüenifchen Steife ftehen

geblieben, ober manches ungemein chccrafteriftifche SefenntniS ift ber Se*
boftion 3um Opfer gefallen. ®oethe hat 3. ö. fpätcr für fatholifche Mn*
fchauung oft bittere SoSheiten, in StegenSburg aber fchrieb er: ,3Bie freut

michS, bah ich nun gan3 in ben {tatholi3iSmuS hineinrUefe, unb ihn in

feinem Umfange fennen lerne". SaS muhte natürlich fallen. Ss fiel

ouch ein fo menfchlicheS ®eftänbniS roie biefeS: » 3Bie glücflich mich meine

Mrt, bie SBelt ati3ufehen, macht, ift unfäglich, unb roaS ich täglich lerne!

unb roie mir hoch faft feine ®£iften3 ein Stätfel ift ! @8 fpricht eben oHeS

3U mir unb scigt fich mir an. Unb ba ich °hne Siener bin, bin ich mit

ber gan3en ffielt greunb. 3eber Settier roeift mich 3nrechte unb ich «be
mit ben ßeuten, bie mir begegnen, als roenn roir unS longe fennten. SS
ift mir eine rechte 2uft." ,@ute Sirnen hab’ ich flefpeift" fteht in ber

3talienifchen Steife, im Original heiht eS: ,Muih habe ich einem alten

ffieibe, baS mir am SBoffer begegnete, für einen flreu3er Sirn obgetauft

unb habe folche roie ein onbrer ©chüler publice oer3ehrt.' SaS eine nichts

als eine bürre Stoti3, baS anbre ein lebenbigeS Silb, mit einer richtigen

Unterfchrift: ,SEBie ein anberer ©chüler": bie Steife nach 3talien ift in ber

Sat für ®oethe roieber eine ©chul3eit; ec roanbect mit jungem fersen,

unbetümmert unb froh mie ein ©tubent im erften ©emefter, unb freut

fich afobemifchen Freiheit: „Much iftS recht gut, bah i^h allein bin,

benn geroih man roicb burch anhaltenbe Sebienung ooc ber 3<it alt unb
unfähig. 3*ht freut mich aÖeS mehr, unb ich fang in allem gleichfam

roieber oon oome an. ©eroih, ich hoffe auf biefer IReife ein paor ©aupt*
fehler, bie mir anfleben, lo83urocrben." Unb roieber in ältünchen baS*

felbe Sefenntnis
:
„Su fiehft, ich titht* mich eiUfl ein, unb roiE unb muh

nun einmal biefe Sanier oerfuchen, um oon ber ölten unb fchleichenben
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gang obgufommen.'* Ober: »gerbet ^at roo^I rec^t gu fagen: bajg ic^ ein

großes ^nb bin unb bleibe, unb je^t i[t eS mir fo mobl, ba^ fc^ unge«

ftraft meinem finbifc^en SBefen folgen fonn". 3m Sagebut^ Reifet e8:

,34 ^ob’ eine berglit^e, fülle, banfbare ^teube über mein ©lüd unb ^offe,

tS foQ nun fo fortgeben'. mirb barauS in ber Bearbeitung? ,34
näbre meinen ftiOen SIberglauben, ba^ e8 fo fortgeben foQ.' ^üeS ge<

loffener, gebämpfter, mortfarger; blaffere gorben, neutralere SBorte; fein

®efüblS0berf4mang. ,3Bie i4 ben erften bef4neiten ®ipfel fab, griff icb

nach bem $ute*: ein ©cbnitt mit ber ©4^^ unb ba» bübf4e Bilb ffiHt

unter ben Stifcb- ,fDÜr iftS mie einem jfinbe, ba8 erft mieber (eben lernen

mub", f4«ibt er in Booerebo. ,3o, meine ©eliebte', fo fängt ba8 Bero»
nefer Stücf beS 2:agebu48 an, ,b«r bin i4 enbli4 angefommen, b«r
mo i4 f4un lang bütte fein foUen, man4e ®4i<lfnlc meines ÜebenS
mären linber gemorben. 2)o4 u)er fann bag fagen, unb menn i4^ ge*

fteben foE, fo büü’ i4 mirS ni4t eher, ni4t ein bnib 3ubc eher roünf4en
bürfen . . . 34 gebe na4 meiner ©emobnbeit nur fo herum, febe aQeS
ftitt on, unb empfange unb bebalte einen f4önen Sinbrud.' Bon ben

Beronefer Basreliefs beifet eS: ,3Jlir mar bie ®egenroart ber ©teine

bd4fi rübrenb, ba^ i4 niicb ber Siränen ni4t enthalten (onnte*. Ser Ba4*
fob ift in ber Ausgabe oon 1816 geftri4en. ,34 gebe nur immer herum
unb herum unb febe unb übe mein Slug unb meinen innern Sinn . . .

Su roeifet, roaS bie ©egenmart ber Singe gu mir fpri4t, unb i4 bin ben

gangen Sag in einem ®efprä4e mit ben Singen." 3E eS nicht f4obe,

bah felbft fol4« Stetten roegblieben? ,34 trinfe ben SBein mit oiel

SBaffer*, fchreibt er f4ergenb, ,roie ber heilige ßubroig; nur f4obe, bah
i4 gum ^eiligen gu alt bin." Sr fchilbert fich, mie er abenbS einfam

in Bicenga fchlenbert : ,34 loufte mir für brei ©olbi ein Sßfunb Srauben,

uergebrte fie unter ben ©äutengängen beS Battabio unb f4ü4 ua4 $uufe,

als eS bunfel unb fühl gu merben anfing.' ,Sie gubörer riefen Braoo,

flatf4ten, la4ten. iBenn baS meine Bation unb meine ©pra4e märe,

i4 mottte fie tott ma4en.' ©o f4reibt ber ©oetbe oon 1786. ,SBenn
man nur au4 oor feiner Bation fo fteben unb fie perfönli4 beluftigen

bürftel' ©0 rebigiert ber ®oetbe oon 1816. ,34 re4t mobl unb
munter, nur gegen SIbenb muh <4 nc<4 <^4f nehmen, ba fann i4 rin

menig traurig merben unb bie ©ehnfucgt na4 Sir, na4 Seihen, Berbern,

irgenb einer fubaltemeren teilnebmenben ©eele nimmt überbanb.' Bi4t
oftenfibell benft ber Sünfunbfe4giger, unb ftrei4t ben rübrenben, unab*

fi4t(i4 fo tiefen 3ng- »Sie Qauptfache ift, bah ntir biefe ©egenftänbe,

bie nun f4on über breihig 3abrc auf meine 3ntagination abmefenb ge«

mirft hoben, unb alfo alle gu bo4 ftebm, nun in ben orbentli4rn

Jfammer* unb $au8ton ber floejifteng beruntergeftimmt merben.' Säht

fi4 baS Broblem jeber italienif4en Beife treffenber au8fpre4en? ,34
lebe febr biät unb holte mi4 ruhig, bamit bie ©egenftänbe feine erhöhte

©eele finben, fonbern bie ©eele erhöben. 3m lefeten gatte ift man bem
3rrtum roeit meniger auSgefeht als im erften.' Jlann man bie ©efabr

febeS 3tolienreifenben fnopper bef4reiben? ,SS ift ein fonberbareS Sing
um ben erften Sinbrud, er ift immer ein ®emif4 oon SBabrbrit unb
Süge im bobrn ©rabe; i4 fonn noch ni4t re4t berouSfriegen, mie eS

bamit ift', briht tS auf ber nä4ftrn ©eite, unb mieber ein paar ©eiten

meiter fteben BJorte, bie jebem Bäbefer als SKotto oorgefeht merben

fottten: ,Qier mitt ich rine Bemerfung brrfehen über ben Bnntt, in bem

5Abbfatfd}t ntontfUlffftt. (908, ^cft 6. 37
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fo jnant^e Seifenbe fehlen, in bem ic^ qu(^ fonft gefehlt ^obe. 3«bet bentt

boc^ eigentlich für fein (Selb auf ber Steife 5U genießen. St ennartet,

alle bie (Segenftänbe, oon benen er fo oieleg bot reben hören, nicht ju

finben n>ie ber $immel unb bie Umftänbe rooDen, fonbern fo rein, n>ie fte

in feinet pmagination ftehen, unb faft nichts finbet er fo, faft nicht« fann
et fo genießen, l^ier ift nia« jerftört, hi<<^ ongeflecft, hi^i^ ftinftS,

hier raucht«, hi*r ift Schmuh 2c., fo in ben 3Birt«häufem, mit ben SJlen»

fchen 2C. ®et (Senuft auf einer Steife ift, roenn man ihn rein haben roiH,

abftralter (Senu^; ich bie Unbequemlichfeiten, SBiberroärtigfeiten, ba«
ma« mit mir nicht ftimmt, ma« ich ermatte, alle« muh i^ beifeite

bringen, in bem Äunftroerf nur ben (Sebanfen be« Äünftler«, bie erfte

SluSführung, ba« Sehen ber erften 3<it, ba ba« SBerf entftanb, hetau««

fuchen, unb e« mieber rein in meine Seele bringen, abgefchieben oon
oHem, roo« bie 3«it, ber alle« unterroorfen ift, unb bet SBechfel ber Singe
barauf gemirtt haben. Sann hab ich einen reinen bleibenben ®enuh, unb
um beffentroiHen bin ich gereift, nicht um be« augenblicflichen SBohlfein«

ober Spähe« miOen." So läht fich ba« ©oethifche Sempo begreifen : mie

er 30gernb in IBerona unb SSicenja fich einlebt ; mie er merlt, bah nunmehr
ba« neue Sehen beginnt

;
mie er bie Singe an fieh heranfommen l&ht unb

S
ebulbig märtet, bi« fie anfangen 3U fprechen unb ba« ©eheimni« ihrer

c;iften3 bem aufgemedten Sinne 3U offenbaren. Stun geht er nicht mehr
mit oorgefahter (Irmartung an bie ©egenftänbe. St et3mingt leinen (Sin*

brud, läht oon h<h abgleiten, ma« ihm nicht gemäh ift, unb reift als ein

Stuhenber. Sille« intereffiert ihn gleich, „^enfehen, Soll, Staat, Sie«

gierung, Statur, flunft, ©ebrauch, ©efchichte gehn immer fort, unb ohne

bah i<h iu2 minbften aufgefpannt bin, hab i^ ben fchönften ©enuh unb
gute ^Betrachtung.' Stun ba oon ferner Seele alle« ^rembe gleichfam

roeggemifcht ift, füllt fich öer reine Spiegel mit formen unb ©eftalten

unb ftrahlt fie unfchulbig 3urüd mie er fie empfing. »Stun ift« fonberbat

unb manchmal macht mich« fürchten, bah fa fiel auf mich gleichfam ein«

bringt, beffen ich uiich nicht ermehren lann, bah meine Ssiften3 mie ein

Schnecball mächft, unb manchmal ift«, al« menn mein jlopf e« nicht faffen

no^ ertragen fönnte, unb hoch entmidelt ftch aQe« oon innen ht^au«,

unb ich lann nicht leben ohne ba«.' Ser mä^tige f^örberer folch inner«

liehen Sleichmerben« mar ihm in Dberitalien Sjßallabio. 3hu» Juor auch
ber grohe SBicentiner nur ein SBegmeifer 3U fich f*It>fh 0lti<^ Slafael,

gleich Öen Sllten. Sr ging in 3lalien herum, unb ma« er befuchte unb
befchaute, mar ihm nidjt, mie ben meiften ©eutigen, 8med, fonbern SJtittel.

Sr machte feine italienifche Steife nicht um fich an flunft unb Statur hin«

gebenb 3U oerlieren, fonbern 3U finben. SJtit ber reinen Selbftfucht be«

©enie« be3og er bie Singe auf al« SluSbrud, Spmbol, Steigerung,

Srgän3ung, Sterllörung feine« Selbft. So auch niar ihm IßaUabio Sr«
lebni« unb Spmbol 3ugleich: er fchaute fich in ihn hinein, fich au« ihm
heraus ; »Unb ma« ba« für ein SJtenfch marl SJteine ©eliebte, mie freut

eS mich, bah i^ niein Sehen bem SBahren gemibmet habe, ba e« mir
nun fo leicht mirb 3um ©rohen über3ugehen, ba« nur ber höchfte reinfte

Slunlt be« SBahren ift. Sie Slcoolution, bie ich oorauSfah unb bie jefet

in mir oorgeht, ift, bie in jebem Äünftler entftanb, ber lang emfig ber

Statur treu gemefen unb nun bie Ueberbleibfel be« alten groben ©eift« er»

blidte: bie Seele quott auf unb er fühlte eine innere Slrt non ffierllärung

fein felbft, ein ©efühl oon freierem Sehen, höh*'*i^ ®sifteu3, Seichtigleit
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unb ®tajie." flennaetd^nenb für feine Slrt, ben Singen nit^t gierig noc^*

^uloufen, fonbem fie an fi^ ^eranlommen gu loffen, ift fein 8lufentf)alt

In 93cnebig. Sr ftreift brei Sage im Sabqrint^e biefer @tabt, in baS er

fic^ ilineinnjirft niie in eine Slut, unb erft am britten fc^reibt er:

,9Rorgen miQ ic^ anfangen SinigeS gu beferen. bin nun mit bem
®angen befannt, baS Singeine mirb mi^ ni^t me^r lonfug machen.'
Sr uerfä^rt genau umgele^rt als bie meiften Steifenben, bie oor lauter

Säumen ben äBalb unb oor lauter @e|en8n>ürbigteiten ba8 Se^enSmfir«
bige nic^t fe^en. ,$aQabio bat tnic ben äBeg gu aller Stunft geöffnet.

S8 Hingt baS oielleicbt ein roenig munberlicb, aber bocb nic^t fo parabos,
al8 nienn Slafob Sö^me bei Srblicfung einer ginnernen 6(bflffcl über baö
Unioerfum erleuchtet mürbe." Konnte er e8 beutlicher auSfprechen, ba^

ihm SaUabio in erfter Sinie ein maderer SBegroeifer gu fich felbft mar?
Glitten unter anberen Semerfungen finbet fich auch @ah, ber

fchon gang ben fpäteren ®oethe anfünbigt, ben gegen fich unb anbre

ftrengen, beinahe pebantif^en 3iünger ber ^aturmiffenfcbaften: 9lach feiner

Südfehr miH er ,Shgmie unb iuiechanit ftubieren. Senn bie 3cit beS

Schönen ift oorüber, nur bie 3lot unb ba8 ftrenge SebürfniS erforbern

unfere Sage". ?ln biefer Stelle fchleicht fich «eufger ein: .äSie mir
bie römifd]e ®efchichte entgegenfteigtl Schabe, fchabe, meine ®eliebtel

alles ein menig fpät. O bah ich ni^t einen fingen Snglänber gum Sater

gehabt habe, bah i<h t*ad aQe8 aüein, gang allein habe ermerben unb
erobern mUffen, unb noch niuh." Sr fühlt fich uiie einer ber f^mimmen
lernt; er ma^t ftdh ,Orbnungen ber Säulen rational unb fann baS
3Barum meift fchon angeben". Unb abermals oergleicht er fich einem

Schüler, ber »nur erft bie unteren Klaffen* burchläuft. Son biefem®e«
fichtSpunlte auS ift eS gleichgültig, ob er Saumerfe alS $robufte ber

Kunftgefehe ober Slleerpflangen alS Saig« unb Sanbprobulte oerftehen

lernt ; beibeS hört auf, bloheS SBort gu fein, mie auch t>er ^ame Senebig, ber

ihn, ber oon feher ein Sobfeinb oon HBortfchällen gemefen mar, fo oft

geängftigt hat. »9Bie mohl mirb mirS, bah t>aS nun 9Belt unb Ulatut

mirb unb aufhört Kabinet gu fein." ®leichgeitig faden anbere 3ntereffen

oon ihm ab mie melt unb tot. Sr feilt an feiner 3phigenie, mohnt fühl

unb fritifch einer SarfteUung ber Sleftra oon Sr^biQon an unb
fchreibt an grau oon Stein: ,S8 fcheint, bah I'Öte Sunfen oon Sin»

hänglichfeit anS Sheater auSgelöfcht merben fod. Su glaubft nicht, mie
mir baS aHeS fo gor leer, fo gor ni^tS mirb." Sinige Sage fpäter

fteht »gmifchen Schlaf unb äBachen", mie er im SSagen oon Sento nach

Bologna fährt, Iphigenie auf SelphoS oor ihm: »SS gibt einen fünften

Sllt unb eine SBiebererfennung, bergleichen ni^t oiel foHen oufgumeifen

fein. 3ch habe felbft barüber gemeint mie ein Kinb, unb an ber Be*
hanblung foH man, hoffe ich, haS Sramontone erfennen." SS ift er»

ftaunlich, mie ®oethe an 3talien mächft. ®eniale Slhnungen flehen nur

fo hingemorfen ba: »Sluch 3talien ift noch nörblich, unb bie Siömer maren
auch nur Barbaren, bie baS Schöne raubten, mie man ein fchöneS SBeib roubt.

Sie plünberten bie SBelt unb brauchten bo^ griechifch« Schneiber, um
fich bie Sappen auf ben Seib gu paffen." IRoch hat er Sigilien nicht ge«

fehen, aber er trägt eS fchon unbemuht in fich- Ober: »So ift gum
Ssempel nicht genug, bah eine gigur foloffal fei, menn fie neun ober

^ehn t$uh hat; ihre 9iatur muh foloffal fein, fie muh niir nicht burch

thr Bloh, fie muh mir burch ihee Ssifteng imponieren, bah ich nicht an
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fie reiche, nienn i(^ mic^ auc^ felbft oetgrö^ere.' Sr f)ot bie @i£tinif(be

Aapellt noc^ nic^t gefe^en, unb bringt fie fc^on mit: Iritifiert Sintoretto

unb befiniert, o|ne bo^ er« roei^, Sti^et Slngelo. 3n ber lat ift ibm,

al« bräcbt’ er .unbelannte Harmonien au« ben Siefen ber Stiften} an«
Sage«li(5t'. Jleue ®ebic^te pochen i^m unter bem $erjen: bie SBieber»

funft be« $errn, ber emige 3ube, Uipffe« auf $^fia. äOe« ftrbmt i^m
nur fo ju, bie Semerfungen flberpurjeln fi(^ lunterbunt, in ber gamen
teilten Partie be« Sagebuc^« ift ein SrSngen unb iBorm&rtötreiben Sfinfic^

bem eine« gluffe« unmittelbar Dor bem Jtatarafte. »Storni Storni 3«^
üie^e mic^ gar nidjt me^r au«, um früh gleich bei ber Qanb gu fein,

^oc^ groei ^äc^tel unb roenn un« ber Sngel be« Qerm nic^t auf bem
Söege fc^Iägt, finb mir ba.'

Stielleicbt ift e« mir gelungen angubeuten, melc^e Storgttge ba« Sagebut^

Dor ber 3tQli«nif(^en Steife ^at. 6« ift elfter, frift^er, nic^t ftilifiert,

nic^t ^ergeric^tet. Sie 3tolienifc^e Steife behält bie giftion be« Sage»
buc^e« bei, in SBirflic^feit ift bie Umarbeitung auf falbem äBege fte^cn

geblieben; ®oet^e ^ätte ebenfogut einen gufammen|Sngenben Steifeberii^t

matten fönnen. ®« ift ein Unterfc^ieb roie gmifc^en groei oerfc^iebenen

3uftänben einer Stabierung: ber legte 3u[t°nb oerteilt Sic^t unb Sunfel
funftooHer, fügrt forgffiltiger au«, ftimmt bie ®cgenfSge malerifcger gu»

fammen, ober ber erfte oerrät un« in feinen gaftigen unb ftürmifc^en

Strichen megr oon be« Rünftler ^erfönlic^em. S« tarn gier nur barauf

on, oon ben roeggelaffenen Stellen bie abgubrucfen, in benen ®oetge« Ser*

bältni« gu 3talien al« ba« eine« Semenben ficg befonber« rein au«fpricgt.

SBer megr über bie Seränberungen gu erfogren roünftgt, bie ber alte

®oetge am Sogebutge unb on ben Sriefen feinet Siebe«|agte ootgenommen
gat, finbet ba« SHeifte in ®uftao Sbotf SBauer« Seipgiger Siffertation

n904) gufammengeftellt: Sie IReboftion non ®oetge« 3tolifnifcget Steife.

Sen roitflicgen ®enug fteilicg gat nur, roet bie Slrbeit felbft macgt. SBenn
erreicgt mirb, bag bet eine ober ber anbere Sefer gu ben beiben föftticgen

Sänben be« Hortus Deliciarum greift, ift ber 3^^^ biefe« SergleicgtS

erfüEt.

* •

SJtan gat ®oetge oft mangelgafte« Serftänbni« für bie früge italie»

nifcge Jtunft oorgeroorfen. SKan überfiegt bobei, bog feine 3talienifcge Steife

lein Qanbbucg ber ftunftgefdgicgte ift, fonbem ba« (menn aucg retoucgierte)

Scfenntni« eine« gu felbft Strebenben, bem alle Jtunft nur Sßittel

be« Steifen« mar, nicgt 3>»<^ SetraegtenS. 9Bie genial ®oetgeS

3talienif(ge Steife ift, merlt man erft, menn man irgenb ein gleicggeitige«

Sucg über benfelben ®egenftanb banebenfteHt
, g. S. grig ©tollberg«

»Steife in Seutfiglanb, ber ©cgmeig, gtoUen unb ©igilien', bie 1791

unb 1792 auSgefügrt, 1794 oeröffentliigt mürbe. 8ln ber Jtartgoufe non
Saoio tabelt ©tollberg bie »gefcgmadlofen bassi rilievi", igte »toge Ar-
beit' unb folfcge Ueberfcgriften unter gmei SJteboillon«. Sie glorentiner

®aletie finbet er unter feiner Srmartung, bie Silber ber Stärapgabliten
»matt unb leblo«' gegenüber ben Solognefen. Son ben gre«ten be« Si»

fonet Gampo ©anto figreibt er: »Siefe ®emälbe, melcge Sante« $ötle,

gegefeuet unb $immel borftellen follen (!), finb be« unfterbliigen Sinter«
fegt unmert*. Sie goffabe be« Som« gu Siena ift »erggotifcg, mit nieten
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gefd^ni^teu 93t[bem gegiert unb oerunftaltet*. S)en Streu3gang in 0an
$ao(o oor ben ÜRauein finbet er ,Dom elenbeften ©efc^mad".

Samillo oon Rlen 5 c ^at ben anaie^enben iBecfuc^ unternommen,
eine ©efc^ic^te gemifferma^en ber (Sntbecfung SinüenS burc^ bie 9leifenben

ju fc^reiben.') @r ftijjiert italienifc^e Steifen be8 fec^jebnten Sln^i^bunbertS

unb beginnt mit SJtontaigne, ber 1580 auf 81 neugierig, ouf feine ®e*
funb^eit bebac^t, in Seutfc^Ianb, f^rantreic^ unb Staüen ^erum fä^rt.

SRontaigne ^at feinen 0inn für ba^ Sllalerifc^e unb Slomantifc^e einer

Stabt mie Ißcnebig; in Sloren} intereffiercn i^n mobl bie eingelegten

Siifc^e aber nid)t bie ©emäibe; nur ba§ alte 9tom begeiftect i^n oorüber»

gc^enb. SJlartin 3eiller, beffen Itinerarium Italiae Nov-Antiquae 1640

^ t^ranffurt a. iDt. ^erautsfam, befc^reibt mobl ein $rac^tbett unb aQerlei

Äunorttötcn in gforenj, ein Üütarblott au8 Sßfauenfebern im ffiatitan, aber

ber Slame Stafael fommt in bem ganjen prac^tooQ gebrucften unb mit
harten unb $länen reid) auSgeftatteten fjfoUobanbe ni^t ein einaigeSmal

oor. 63 folgt bo3 ad^tjef)nte 3o^r^unbert, ba8 für bie SIntife f(^njfirmt,

für ben römifc^en Stafael, nod) me^r für bie SSoIognefen 6arracci, ®uibo
Steni, 2)omeni(^ino, ®uercino, baneben auc^ für bie äteneaianer. „Sftänner

Toie 3<^a Slt^elico, IBeHini unb grancia l^atten menig $lnaie^enbe8 ;
6ar«

paccio, bie Sippi, IBotticeQi, Signoreüi, ®^irlanbaio mürben fo gut mie

gar nic^t gemürbigt. @elbft ältic^el Slngelo oermirrte me^r al8 ba^ er

begeiftert bdtte. 6in menig beffer fuhren Sionarbo unb Slnbrea bei Sarto.

3n ber Stulptur empfanb man ^ifano, ®^iberti, Sonateüo, SKic^el Slngelo

bem Semini gegenüber al8 gänjlid^ unjulänglic^. 6rft SBindelmann8 6im>

flug foUte Semini ^inmegfegen. gür altc^rifllid)e
,
romanifc^e, gotifdje

Senfmäler ^atte man, al8 6rjeugniffe bobcnlofer Barbarei, nur Berbam»
tnung." SDer erfte, ber ®iotto8 6ampanilc, bie Sfaligergrdber, SJtic^el

$Ingelo8 3üngfte8 ®eric^t bemunbert, ift, bejeic^nenb genug, ein 6nglänber

:

Gbmarb Birigbt, ber feinen franjöfife^en Borläufer SJliffon fannte, benüöte

unb übertraf (1730). 6in anberer dnglänber, 3obn Breoal, ^atte 1726
Stjilicn unb Sübitalien entbedt, unb fogar für bie Sc^önl^eit oon f^lorenj,

Siena unb Slaoenna ein SBort gefunben. JDer erfte, ber ben Buinen*
gauber be8 bamal8 nod^ jum größten Seile mit SBiefen bebedten Sorum8
empfanb unb befc^rieb, mar ber ^anjofe BlainoiQe. 6poc^e malten bie

Briefe oon Sl)orle8 be Broffe8, bie erft oorige8 3abr roieber neu aufge»

legt mürben unb bie auc^ Bäbefer al8 lefen8mert empfiehlt. Sie finb e8

im ^ödjften ®rabe. S)e Broffe8 ift, mie Stenb^al il)n nennt, ,ber Bol»
taire unter ben 3lQitEnreifenben'. (Sr fpottet über ben Sogenpalaft, über

Son Blarco,*) preift ®iulio Bomono unb bie 3efu»ftir^e in Born, jie^t

bem männlichen Slorenj Bologna oor, unb biefem mieber Surin, ba8
elegante Sc^a^brett. 6r ^at in all unb jebem ben Btut feiner Slnfic^t, fü^lt

nii^t ben geringften Befpeft unb moquiert fic^ al8 alter greigeift, mo er

nur ,®oti(' mittert, aber oor ber einfam oermitternben ®rö^e Bom8 mirb
aucf) feine grioolität ftiH.

') The Interpretation of Italy durinil' the last two Centuries. A Contribu-
tion to the Study of Goethes .Italienische Reise* by Camillo von Klenze. (The
Decennial Publications of the University of Chicago Second Series Volume XTIL
The University ot Chicago Press 1907. XV, 157 S.)

') (Soetfie fäat im Xagebud) übet ben üßarcusbom boS fCbdrfite tlTtcil: ,£ie
Sauatt ift {eben Unfinne mert, ber jemalB btinne gelehrt ober getrieben morben fein

mag. 3d) pflege mir bie gaffabe jum Scherj als einen (oloffalen XafthenfrebS gu
benfen.* gn ber 3talienif4cn Steife fehlt ber Voffos.
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äSon ba an niäc^ft baS Sntereffe an Italien tafelet unb rafc^er, unb
türmt fic^ bec Süc^er^aufe jmifc^en bem Sanb unb bem SBefuc^er.

Wan lieft feine IBorgänger, um fie gu beftätigen ober 5U oerbeffem. Wan
reift meniger beS ©enuffeS, aliS ber Seleiirung miQen. SIber man nennt
S9elebrung nid)t bie ge^eimniSooIIe Stefonanj, nienn gemö^e Al&nge auf

ba8 3nncre treffen, fonbern bie abbierenbe flenntniSna^me oon ben $ingen,

bie als fe^enSmert gelten. Wan mirb beforgt, bieS ober jenes am (Snbe

gu überfe^en. 1766 erfc^eint baS 93uc^ beS 9lbb4 IRic^arb Description

historique et critique de l’ltalie, 1769 ßalanbe’S Voyage d’un Francois
en Italie; baS erfte in fed)S, baS groeite gar in ad)t IBänben. Salanbe
ermähnt unb tritifiert fc^on in feiner Sinleitung bie il^m belannte »Site»

ratur* über 3tolien; oon je^er ^aben bie 3lolien«ifenben einonber gern

fritifc^ genommen. 9llS eine Kompilation oon Salanbe unb 9li(^arb prS»

fentieren fic^ 3 - 3 . SSolfmannS »§iftorifi^»fritifd)e fßai^ric^ten non 3talien.

meldbe eine genaue 8efc^reibung biefeS SanbeS, ber Sitten unb ©ebräuc^e,

ber ^egierungSform, ^anblung, Oetonomie, beS SBiffen»

fc^aften unb infonbei^eit ber SBerfe ber Stunft nebft einer Beurteilung

berfelben enthalten: üuS ben neueften frangöfifc^en unb englifc^en Steife»

befd^reibungen unb auS eignen Slnmerlungen gufammengetragen' (Seipgig

1770—71; 3 Bänbe). BolfmannS pebanttfe^eS SBerl ift fo fe^r eine ner»

lürgte Ueberfegung oon Salanbe, ba^ er fogar, mie biefer, oon Saoopen
aus nad) 3lalitn bringt : für ben beutfe^en Beifenben bie ungünftigfte ©in»
trittSroute (StoHberg folgt i^r ebenfalls). Bolfmann ift roiebtig, roeil er

©oetbeS Sleifebucb mar, unb bie bamalige Kenntnis 3lolicnS gufammen«
fa^te. Klenge fteQt bann febr bUl>f(^ gufammen, maS noch alles gu ent»

beden blieb: ©ange 3ciltäume, mie baS Wittelalter unb bie ^rübrenaiffance.

©ange Stäbte, mie Siena, $ifa, ^erugia, ülffifi, $abua, Oroieto unb
Subenbe non Heineren. 8lber felbft in Benebig, gloreng, Born Baumerte
unb Kunftbenfmale, bie unS gum Siebften gehören: »San Warco, ber

©ogenpalaft, San ©iorgio begli Sebiaooni mit ben greSfen GarpaccioS,

San S^iccoria mit feinen Sellini; bie Kanäle, Ballone, gebeimniSnollen

SBinlel unb Gden : Santa Waria Stooella, ©iottoS Gampanile, feine f^teSfen,

ber Balaggo Becebio mit feinem trubigen unb boeb fo ragenben £urm
;
in

Wailanb ber S)om unb S. Slmbrogio, in Slom bie Katalomben, S. Slgnefe

fuori le mura, bie SBanb» unb Seaengemälbe ber SiEtinifeben KopeOe, bie

Kapelle SlicolauS V. mit ihren §ra SlngelicoS.*

« *

Hber eS ift geit, innegubalten in ber Betrachtung biefeS langen unb
unüberfehboren leibenfcbaftlicber unb fühler, frommer unb refpeft*

lofer Bilgrime. Bielleicbt überS 3ah’^ anfprucbSlofe

^lauberei ihre gortfebung finben. S)ann mirb oielleicbt non Slbolf Stohr
bie Bebe fein, unb oon Karl oon $afeS Briefen über 3tnlitn on bie gu<

fünftige ©eliebte, non ben fo gut mie unbelannten Beifebriefen non 9lm*
broS, non griebricb BifeberS Umlernen über unb burdh plolien, unb 00m
©rösten unter ihnen, Bittor $ehn. Gin onbereS Buch ift eS, baS unfere

Seit nunmehr in Slnfpruch nimmt, boS febönfte Budh, boS jebeS 3“hE
herauSfommt, baS lacbSgelbe Orario ufüciale delle strade ferrate, delle

tramvie, della navigazione e delle messagerie postali del regno d’Italia . .

.

Statt eines S^luffeS — benn mer nermöchte je bei biefem ^ema

;u uy
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©c^Iufe ju machen? — : (Soet^e l^ot roo^l als Srfter bie Srennerlanbfc^aft
in ihrem herben Seije entbedt unb gemalt: bieS fanfte gufoinnienflmgen
non 9lorb unb 6üb, Fimmel unb ®ebirge, filbeiftäubenben unb lichtgrün

talab fchiehrnben äBaffern, fteil unb lieblich anfchmellenben Serghalben,
gartblauen Qärchenmälbem unb bämmerig fchattenben Sbelfaftanien, unb
bie alte liebe meihe ißahftrahe mit ben aufgereihten 3rilen reinlicher

Raufer, baS löftliche 3neinanberfpielen tirolifcher Sauerngotif unb fttb«

länbifch behäbigen unb meiträumigen Raubbaues, unb baS ftq)pig oer«

mitternbe graue Urgeftein, bie jadigen Saftionen gelben jtalteS, ben ge^

bämpft purpurnen So^PhQ’^ unb baS filbeme ülufblihen ber gime. Slber

immer reiner unb ftrenger roirb ber eble Slahmen ber abfchliehenben

iiinien, unb alle meiche Sehnfucht oerroelft an ber ruhigen ^ärme ber

GrfüHung. Slb füllt att bieS bumpfe Sehnen unb ©rängen, h“l «rft ber

guh bie @renje }u ben ©efilben ber fchBnen ©eutlichfeit überfchritten:

nichts ©leitenbeS mehr, nichts SchmeifenbeS, noch ber bämonifche 9leij beS

©renjenlofen. ©erminuS hat bich unfichtbar angehaucht, ber graue glur»
mart unb ©ott ber ©renje. S^toarj unb feierli^ ftrebt bie fpige glamme
ber Sgpreffe in feligeS Slau, in ftrenger Sanftmut mellt fich Rette an
Rette Des braunen ©ebirgeS, roie über 9iofenhügel lommt alter ©ötter
Sltem her, unb alle ©inge grüßen bich, unb alle ©inge grü^eft bu.

(Eine 3e«>egung öer öeutfd^en f)od?fd^uIIel^rer.

Oon Stegmunb fjcHmann in ITIünc^en.

21m 8. unb 9- September be$ uergangenen Jahres hat in Sa(5burg ber

eefte beutfdie bfodifchuKehrertag gattgefunben.*) TXad) einer programmatifchen

firoffnungsrebc bes Znünchener Hechtshigorifers Karl oon 2lmira, bie burch

bie Kraft unb Unerfchrodenheit ber perfdniiehfeit, bie hinter ihr ganb, ben
gärigen €inbrucf heroorrief, befchloö bie Dcrfammlung eingimmig unb ohne
Debatte bie IDiebcrtehr berartiger (Tagungen sur „Befprechung ber gemein*

famen 2tngc(egcnheiten unb IDahmehmung ber ben beutfehen ^ochfchullchrem
anoertrauten geigigen Onteregen“

; gleichseitig erflärte ge bie cSrünbung oon
CDrtsgruppen an bem Sifee ber einseinen Tfochfchulen für münfehensmert, bie

in biefem Sinne »irfen foQten.

IDenn ber Stanb, ber nächg bem Stanbe bes Küngiers bie ausgeprdg*

tegen 3nbioibuaIitdten umfagt ober hoch umfagen foüte, menn ber (Selehrte

unb sunial ber beutfehe (ßelehrte geh s» foalieren beginnt, fo mügen bie Ür*

fachen nicht nur bie perfäniiehen Jnteregen ber einseinen, fonbem gerabesu

bie cSrunblagen unb bie £figensbebingungen bes gefamten Stanbes berühren.

IDirflich hat geh in ben legten 3ahrs<hnten bie Tage ber CDigenfchaft

unb ber Unioergtäten, an bie jene toeniggens in Dentfchlanb oomehmlich

') Dgl.: DethanMungtn bes ergen beutfehen heehfehnlleliccttagcs su Salsbnrg im
September (907, hrransgegeben oon bem engeren Husfehng für I907/o8. — Stragburg,

K. 3 . Crübner, egos.

Digitized uy ^3ooglfc
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gebun6en in einer Q7eife oeränbert, bie (dngf) nid)t me(;r nur ii)ren Der«

tretem ffiitlbar i{i, fonbern bereits tceiteren Kreifen offenbar $u merben
beginnt.

Stagen n>ir nadj ben 5aftoren, bie eine foti?e Deränberung Ijereorge*

rufen iiaben, fo treffen toir juitddifi auf ben gansen Komplex beffen, n>as

man a(s bas lEmporfommen materieller 5« beseidjnen p^egt; bie

großen militärijcijen unb politifdien £rfoIge ber Bismarcffd?en 2(era, bie un*

mitteibar baran anfd;Iiegenbe fommersieüe unb inbufirieHe £ntmt<flung. Sie

ijaben bas 3ntereff« für öie IDiffenfdiaft eingcfdjränft unb bamit auct; il;te

n7ertfd}ä^ung geminbert. £s fommt I^inju, mas man gerne oergi§t, ba§

fii) feit ben (Ziagen bes jungen Deutfdjianb unb nod( meijr bes rtaturalis-

mus in ber T>id)tung eine 21bfct;r oon bem f(affifd)en unb romantifdien 3^^oI
uolljogen ({at, bie nur 3U leidet in ben Citeraturen ber üergangenijeit nid^ts

als eine 2Znfammiung toten ZtTateriais fetten lägt unb fo einen beträd}tlid>en

(Eeil ber (ßeijtes»iffenfd)aften bes ^ufamment;anges mit bem Ceben 3U be»

rauben broi)t. £nblid) fidjert gerabe in unferen tragen bas fräftige Qeruor«

treten neuer (Sebanfen ber Kunf), bie oi;nei;in aüeseit uor ber £Diffenfd;aft

ben Sauber größerer Unmitteibarfeit uoraus I;aben loirb, erl;öi;te SInjietiungs*

unb IDerbefraft, unb nodj meijr oicllcidjt broljt eine teilmeife babur<^ i}er>

Dorgerufene unflare, aber barum nidit minber gefäijriidie Ueberfdtäßung ber

Kunft flberi;aupt unb 3»ar gerabe bei ben nidjt 3U ii}r Berufenen, ben <6el«

tungsbereid) unb bas 21nfei!en ber IBiffenfdjaft ein3uengen.

IBenn ftd} fomit bie IDiffenfdiaft 3mifd}en 3u>ei £(treme gegellt gei)t,

bie attsfdjlieglidje (ßeltung materieller (Segditspunfte auf ber einen Seite unb

bas Uebermiegen ober bas broi)enbe Uebergemidit füng(erifd)er unb pfeubo>

fünglerifdjer anberen, fo ig bamit nodj nid[t gefagt, bag

biefe ZTTädite unbebingt eine bauernbe <Sefäi)rbung für ge unb il;re Stötten

ijeraufbefdimören mugten. Die(mei;r liege gd; fel;r rool;! benfen, bag umgefeiirt

neue Hegungen im Ceben ber Hation and? ber IDigenfdiaft neue 3«'P»iIfe

gegeben i}ötten: es ig nun einmal U)re (Eragit, bag bie grogen ZTIarfgeine

ii|rer (Sefdjidite nidjt oon iljr felbg gefegt werben fönnen; benn iijr 5ort*

fdiritt DoH3iei;t gd) nur, inbem ii;r aus jebcr Cöfung einer 5rage ein neues

Problem erwödjg, unb fo ({at ge bie Heigung, gd; in ber Hidjtung eines

(ogifdjen pro3effes 3U entwicfein, ber oon äugen ijer abgeienft unb unter*

brodjen werben mug, wenn er nidjt 3ulegt in unfmdjtbarem Spe3ialigentum

enbcn foH. 3nbegen ig — es fei tjier nidjt gefragt, warum — eine foldje

Befrudjtung ber IDigenfdjaft nidjt eingetreten; woljl aber geijt ge gdj nodj

weiter bebroljt, inbem iijre Stätten, bie .^odjfdjulen, gewigen (SefaEjren aus*

gefegt gnb, mit benen ge freilidj fdjon immer 3U redjnen ijatten, bie aber

nodj crijeblidj ongewadjfen gnb, feitbem gdj ein garfes politifdjes Ceben

entwicfeit tjat. Denn bie Steilung ber Qodjfdjuien ig nodj immer oiei 3u

bebeutenb, als bag ge nidjt begeijriidje 2Iugen auf gdj 3ieijen foQten, unb bie

gärfge (Sefaijr broljt iljnen baoon, bag begimmte fo3iaIe unb poiitifdje 3n‘

teregengruppen unb (Sebilbe, bie an gdj ber IDigenfdjaft entweber neutral

ober gerabe3U feinblidj gegenüber geljen, bie £janb auf ge 3U legen fudjen,

um bie Sulunft bes Dolfes in igrem Sinne 3U beeingugen.

Unter biefcn ©egnern ber cntfdjiebenge, ogenge unb rücfgdjtslofege ig

ber Ultramontanismus. Denn jeber wigenfdjaftlidje 5ortfdjritt gat gdj

feit 3oljrIjunberten im UDiberfprudj 3U bem prin3ip ooH3ogen, weldjes jene

firdjenpolitifdje (ZIenben3 oertritt, unb gaii3 folgerichtig oerlangt barum biefe

Partei weniggens in fogenannten „fatljolifdjen" Cänbem Befegung aller
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£«i;Tftüi;Ie mit „KaÜjoIifen", l;. t7ertretem 5er ultramontanen IDeltan«

fdiouung. £5 tfl nid}t nötig, gera5e in unferen (Lagen 5iefe Set;aup>

tung nod; mit 9et(pie(en 3U belegen.

3Hs nie! meniger gegenfd^lid; erfiieint anf 5en erfien Slicf 5as Der*

i;ältnis 3U 5er jmeiten grogen fonfeffioneD gejiimmten Partei in Deutfdilanb,

ben Kon f
eroatin en. £inmal megcn 5es t;d^eren niocaus 5er fonferoatioen

lX7äi;(ermaffen, 5enen man nidjt mit 5en albernen un5 bdsmilligen 5dimä>
t^ungen un5 17er5äd)tignngen fommen 5ürfte, mit n>eld)en 5ie nitramontane

Pre^e 5ie Uninerfttäten bei jebem Kniag überfdtüttet. £5 l}ängt 5amit 3U<

fammen, 5ag 5as 5emagogifd)e £Iement in 5iefer Partei lange nid)t in

5em gleidjen ZlTage oertreten iji, toie bei 5em Zentrum, un5 cs ijl fci(r

d}arafterif)ifd), bag ein toefentIid;ec (Leil 5er Angriffe, bie oon fonferoatioer

Seite auf bie Unioerfitäten erfolgen, 00m bemagogifdjen 5Iüge(, bem agra>

rifd^en, ausgel)t. Dann aber finb 3ioar bie unbebingte 5reii;cit, bas Prin3ip

ber jorfd)ung, unb bas 2tutoritätsprin3ip ber fonferoatioen Partei einanber

fo entgegengefefjt mie nur möglid}, tro^bem aber i^at bie eine mit ber an<

beren ein Stüd 3oben gemeinfam; benn bie fonferoatioe Partei i{t in

Deutfd)Ianb im roefentlidten eine protejtantifdte
,
unb menn bie moberue

2Diffen(d]aft rocber fatljolifdi nod} protcflantifdt nodj, mie »fromme* Slätter

Ujren Cefern er3äi;(en, rationaliflifd} ober attjeiftifd}, fonbem eben einfadt

It)if[enfd;aft ijt, fo boi fi< einem fet;r bebeutenben (Letie auf bem
Sob«n bes protejiantismus entmicfelt unb nur auf biefem entoideln tonnen,

ttnb ber Konferoatioismus mirb halber ii;r gegenüber niemals jenes lieber»

mag an UnDerjtänbnis entfalten fönnen, bas ben IKtramontanismus fenn»

3eid|nct. Kber trog aller ITlomente, bie Konßifte I;intan3ui)alten ober menig*

flens ab3ufditDäd}ett im jlanbe rnüren, I;at nad) unb nad; ber (Segenfag ber

beiben (Srunbprin3ipien 30 einer iatenten Spannung nornet;m[idi auf bem
<5ebiete ber protejtantifdien (Llteologie gefüljrt, mo jtd) bie ®rtt)obo^e unb

bie fte befdiflgenbc fonferoatioe Partei, gan3 n>ie bie fati;o(ifdte Kirdie, bnrdi

bie mobeme Bibel* unb Dogmenforfd^ung beunruhigt fühlt. Sie möchte bie

Vertreter biefer Hichtung nach ZTlöglichfeit oon ben Unioerfitäten fernhatten,

unb miD man einen Becoeis bafür, n>ie nahe manche fonferoatioe Kreife in

biefem Befireben ben Bahnen fommen, bie bas Zentrum roanbett, fo erinnere

man ftch bes Kampfes, ben bie proteflantifche 0rthobofie gegen Kbolf ^amad
geführt hat unb erinnere ftch U7ortes oon ber »fogenannten IDiffenfchaft*,

bas oor einigen 3oh’^^’^ preugifchen Iferrenhaufe fallen fonnte.

Don gan3 anberer Seite fommen bie (Sefahren, loetche h^ui« Batio«
nalöfonomie an ben beutfchen ffochfchuten ab3umehren hat. £s finb nicht

fomohl bie Dertreter einer anbersgearteten IDeltanfchauung, melche fie bebrohen,

ats beftimmte mirtfchaftliche 3ntereffengruppen, loetche auf bie Befegung ber

Cehrfiühte £influg 3U geminnen trachten, um für ihr Programm propaganba
machen 3U fönnen. 3n ber mobernen Uichtung ber Dolfsroirtfchaftstehre,

beren Dcrtrcter in ihrer übermiegenben UIehr3ahI bas Becht breiter Beoöl*

ferungsfchichten auf Steigerung ber Lebenshaltung unb gleichberechtigte Der»

tretung ihrer 3utcreffcn anerfennen, fehcn biefe (Sruppen mit Hecht ein un*

überfieigbarcs ffinbemis ihrer eigenen (Ecnbcn3en. Sie forbem hoher mit

ooUer ©ffenheit in Parlament unb preffc, bag bie Cchrfiühic fiatt mit »Ko*

theberfo3ialif)en* mit Ulänncm »praftifcijcr £rfahmng*, bas h«>6t P«*'
fönlichfeiten befegt merben follen, bie für h<>h« (Setreibc3öUe unb gegen bie

Koalitionsbefirebnngcn ber Arbeiter eintreten, unb fie greifen gegen migliebige

(ßelehrte fogar 3U bem Ulittel bes Boyfotts ; oor nicht aU3U langer S«<t hoi
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bet ,3enhcal»«t^'‘*nö öcntfdjer 3n6ujlricllet" fein« 3Ingel{6rigen oerpfliciitct,

fdntn Bcwetber einsufieHen
,

5er bei bem (ßcfcbiditfcbreiber bes mobecnen
Kapitalismus , bem berliner Italionalöfonomen KDerner Sombait, and; mir

eine Dorlefung gel;drt l;aben mürbe.

KOe biefe unb nod; anbere Knfecbtnngen mürben freilid; menig befagen,

menn bie Unioerfitäten
,

mie ii;r IPeJen unb ii;re Derfaffung es octlangt,

mirflid; uoQe 5reii;eit bes ^anbelns befaßen unb ftd; nngeböriger Zumutungen
»on äugen mit ber nötigen €nergie ermel;ren fönnten. Kllein bas £Dort, mit

bem nod; menige 3ai;re nad; bem Kriege ein £ng[änber bie Unioerfitäten

ber brei abenblänbifd;en Kultumationen cbaratterifierte ; the French unirer-

sity has no liberty
,

and the English universities have no soience; the

German universities have both — biefes ttJort trifft i;eute, fomeit es ftd;

auf bie beutfdien ^od;fd;uIen be3iet;t, nur mei;r 3ur ^ölfte ju; bcnn ii;re

einftige unabi;ängige Stellung ifi in ben legten 3<tl!r3el;nten oon <5mnb ans
erfd;üttert morben.

CDir finb bamit bei bem Uerl;ältnis ber Unioerfitäten 3um Staate
angelangt.

bfier treffen mir auf ein äl;nlid;es Problem mie bei ben 8e3iel;ungcn

3mifd;en Staat unb Kird;e. £benfo mie fid; bort UTäd;te gegenüber|tei;en,

3mifd;en benen eine reinlidie Kuseinanberfcgung unmSglid; i^, meil jebc oon
ii;nen ben UTenfd;en gan3 für fid; in Knfprud; nelimen mug, ebenfo t;abcn

mir es mit 3mei einanbcr im ®runbe ausfd;Iiegenben prin3ipicn su tun, memt
mir nad; ben Sc3iet;nngen 3mifd;en bem Staate unb ber U?iffenfd;aft fragen,

^enn bas U7efen ber U7iffenfd;aft als einer rein geifiigen UIad;t if) bie abfolute

5reü;eit, bas bes Staates beruht im legten (ßrunbe auf feiner Zmangsgemalt,
unb bas U)ort oom „Kulturfiaat" bebeutet entmeber eine Selbfttäufchung ober

be3eid;net ein Kompromig, nicht aber bie enbgültige £öfung einer Stage,

bie oielmehr ftets mieber oon 5aII 3U 5aQ neu gegellt unb neu beantmortet

merben mug. Spe3iell für bie £fochfd;ulen liegt ber 5aII folgenbermagen

:

Der Staat hat an ihnen ein unmittelbares 3 ”tereffe, meil ge feine Beamten
unb überhaupt bie Vertreter ber höhew" Berufe ausbilben; bie ffochfd;uIe

bagegen bebarf feiner gnan3iellen Beihilfe, meil ge, namentlich infolge bet

gegeigerteu Knforberungen ber Baturmigenfchoften unb ber UTebt3in, mit

ihren eigenen 2Tlitteln mcber ihren iorfchungs* noch ih«n Cehraufgaben nach*

3utommen oermöchte, unb meil ge auf Stiftungen, mie ge jeben tCag ben

ameritanifchen Unioergtäten unb Colleges in ben Schog fallen, bei uns me*

niggeus nicht rechnen barf. Knf ber anberen Seite geht man ohne mciteres

ein, bag aQe fragen ber 0rganifation unb Dermaltung, roelche ber 5örbe*

rung ber U7i|fenfchaft bienen follen, in legter Cinie hoch nur unter Bei*

3iehung ber Dcrtretcr ber EDigenfchaft fclbg entfehieben merben fönnen, meil

eben ge allein über bie nötige Sachfunbe oerfügen, unb es ig fehr mohl
benfbar, bag eine eingchtige Uegierung geh barauf befchränfte, bas Programm
aus3uführen, bas U?ilhelm oon ffumbolbt, felbg ein Staatsmann, bem Staate

für fein Derhalten gegenüber ber U)igenfchaft oorge3eichnet hat: er foD ihr

bie nötigen materiellen Ulittel 3ur Perfügnng gellen, UTigbräuche an ihren

Kngalten befeitigen unb oerhüten, im übrigen aber ein (Sebiet geh felbg über*

lagen, bas er mohl burch poli3eimagregeIn fchäbigen, in feiner inneren £nt*

micflung aber nicht emglid; beeingugen fann. Catfächlich hat bas burch

biefe (Srunbfäge geforberte Sygem ber Selbgoermaltung ber Unioerfi*
täten in Deutfchlanb bie fferrfchaft gehabt, feitbem bie Bemegung oon
bie (Smnblagen bes poÜ3eigaates, ber bie Unioergtäten gets mit argmöhnifchen
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Ttugen betraditete unb unter l^ormunbfdtoft 3U [{alten uerfndite, erfd)üttert

[;atte. Unter {einer (Se[tung [;aben {te ftd) in ber gtücflidjften UDeife nadt
Uugen nnb 3nnen [{in entmideln fbnnen, bis oor ettua breigig 3a[{ren eine

Heaftion einjegte, bie fa{) adent[{a[ben bie 5<rei[{eit ber Uniuerfitäten in uer*

[jdngnisuoQer U?eife eingefd{rän(t, toenn nid{t 3erftdrt i{at, bie Sureau»
fratifierung ber Uniuerfitäten, n>ie einer ber Uäter ber Secuegung felbft

fid{ ausgebrüdt [{oben foU.

Die Unfänge biefer Peripetie liegen nod{ im bunfeln. Uber auf ade 5dde
tuirb man fagen bfirfen, bag jte oi{ne bas £inuerjtänbnis Bismarcfs unbenf*

bar geiucfen märe; benn biefem legten gemaltigen Vertreter ber 3^<^
bem Staate oome[{mlid{ als Ulad{t i(l bas Selb{ibef)immungsred{t ber Uni*

oerfttäten nnb namentlid{ bas Dorfd{[agsred{t ber jufultäten, in bem es

gipfelt, ade3eit ein Unflog gemefen. £benfon>enig lägt ftd{ bie <ßefd{id{te

ber Durd{fü[{rung bes neuen Sy^ems [{eute fd{on im ein3elnen fd{reiben.

Denn bie Sa[{[ ber Unetboten über bie Drafhf, mit ber fie erfolgte, ifi 3mar
Cegion, aber nid{t oi{ne «neiteres jebe lägt fid{ auf i[{re (Slaubmflrbigfeit

prüfen, nnb mieberum ftnb, je nad{ bem lE^arafter ber ein3elnen perfönlid{*

feiten unb ber (Erabition ber uerfd{iebenen Sunbesftaaten, ftarfe territoriale

Unterfd{iebe uor[{anben. Uber bie (ßrunbsfige bes Silbes fmb fo 3iemlid{

fiberad bie gleichen. Die 3hee non ber präponberierenben UTacht bes Staates

tuirb uon ber 33ureaufratie mit ad bem Uebereifer aufgegriffen, ber noch

ftets eine ihrer (Sefahren gebilbet h<>[| »nb uerbunfelt bie £in{tcht, bag bie

COiffenfchaft, genau mie bie Unnfi, genau mie bie Beligion, nicht erfi auf

bem Boben bes Staates ertuachfen i{), fonbern in einem nicht minber tiefen

Sebürfnis ber Ulenfchennatur ruur3elt als bie fo3iaIe 0rbnung unb fomit ein

cSebiet für {ich hübet, bas ber Staat nur im äugerften Zfotfade anbers als

helfenb unb förbernb betreten {od; bie alte 5reiheit unb SelbftbefHmmnng ber

^ochfchulen, bei ber bie U?i{{en{chaft adein auf bie Dauer beftehen fann, et*

fcheint als eine Durchbrechung ber {taatlichen (5ntnbfäge, unb man hült {ich

für berechtigt nnb glaubt bem Staate unb uielleicht auch ber IDiffenfchaft

(cibjl noch einen Dienfl 3U ertueifen, luenn man {ie einfchnürt unb befchränft.

^mar rüttelt man nicht an bem prin3ip ber Selbfiuermaltung, ja man be*

ruft {ich gelegentlich fogat in ben Parlamenten barauf — leibet öfter, rnenn

es ftch um bie Suröcfmeifung berechtigter, als menn es {ich »ni unberechtigte

Unregungen unb U?ün{che hunbelt—, tatfächlich aber fennt man hoch aderlei

IDege, es iduforifch 3U machen: nicht nur ade bie fleinen UTittel, bereit {ich

bie (Eenbeii3, an3Uorbnen unb 3U hcci^fchen, im Derein mit 2TIen{chenfenntnis

unb uielleid{t auch 2Tlen{chenuerad{tung {chlieglich adenthalben 3U bebienen

tueig, um ben £in3elnen ihrem IDiden gefügig 3U machen, fonbern auch 9«'

vitfe adgemeine Dermoltungsmagregeln unb Dermaltungsgrunbfäge, bie uiel

toitffamer fein müffen, »enn es gilt, bie (Srunblagen ber 3a(iünü<>'' ansufaffen:

häufige 39'>orierung bet Sefchlüffe, bie »on ben afabcmifchen Selbjioenpal«

tungsförpem gefagt merben; Durchbrechung ber alten afabcmifchen ffierarchie,

bie mit ihrer Dreiteilung in ©rbinaticn, £ftraorbinarien unb prioatbo3cntcn

einer befiimmten (ßlieberung uon Hechten unb pflichten entfprach, burch £in*

fchiebnng einer grogen 2Tlenge uon Hangflufen, bie 3n>ar im (Srunbe nichts

finb als leere 0itel, aber hoch ben £hrgei3 bes £in3clnen anrei3en unb ben

EDünfchen bet Regierung gefügig machen fodcn
;
eine ^onorarienorbnung, bie

ben profcffot 3U>ingt, feine Kodcgiengelber uon einem befiimmten öctrage

an mit bem Staate 30 teilen, unb ber Untcrrichtsoenualtung bebcutenbe

Summen 3Ur Verfügung fiedt, bie nun ohne genauere parlamentarifche

;u uy ogie
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Kontrolle jur 56töerong roiffenfdiaftlidter «benfo ftetlid} audj jn <Se*

ftnnungsjüdjterei un6 Belot)nnng bes Strebertums uenoenbet merben fönnen,

eine fiinriditung, beten Dnrdifüljrung audj in Sayern broljt, toenn bie ge-

feftgebenben 5aftoren bes Conbes nicljt redjtjeitig Dorfeljtungen treffen. £nb>

iidi bie Seboffung einer offijiöfen preffe, bie ftd) ben 2tn(djein gibt, als luirfe

fie für bie geijlige freiljeit, inbem jie in mSglicbjt ougenfäOiger nnb plumper

HJeife ben Ultramontanismus befämpft, bie fti) aber gleichseitig aus ben

Kaffen ber Unioerfitäten bafür besaljlen läßt, bag fie jebe Hegung herabsiett

unb bc^’^abroürbigt, bie für ii)re SelbftdnbigÜeit eintritt, eine Preffe, beren

rübe Kusbrucfscoeife subem feltfam abfKcbt uon bem CCon, in tuel^em fonfi

menigfiens Ijob* Beamte su uerfebren p^egen.

X>as £rgebnis biefer politif läßt jicb fürs babin ebarafterifieren , ba§

fafi aHentbalben
,

bort in weiterem, b'«* engerem Umfange, bos Scibft*

beflimmungsrecbt ber Ifocbfcbulen in ben fie betreffenben fragen fo gut wie

oöllig ausgefcbaltet ijl; bie wicbtigflen fintfebeibnngen werben b«ate nicht mehr
in ben Sißnngen ber 5afu(tdten unb Senate, fonbem ht ben Sureaur ber

2Tlinifieria(referenten getroffen. (Sans befonbers bat bamnter bos alte Dor-

fcblagsrecbt ber jafultäten bei ber Befeßung uafanter Stellen gelitten, entiuebet

inbem man über ihren Kopf weg, oft ohne auch nur ihre Uorfcbläge absu*

warten, profefforen ernannte, ober inbem man uon uornberein ben Kanbi*

baten beseiebnete, ben man auf ber Cijie ansutreffen wünfebte. Uielleicbt wirb

eingewenbet werben, baß gerabe auf biefem (Sebiete bos £ingreifen bet Se*

gierungen oft recht b^Ufam $u wirfen uermöcbte, unb bem braucht burebaus

nicht wibetfproeben s« werben, wenngleich jtcb Uußenjtebenbe in ber Hegel
übertriebene Uorjlellungen uon ben ZHißbräueben machen, bie gerabe jenes

priuileg sättigt. Uber was bas felbfiänbige Eingreifen ber Hegierungen bi*t

an Eutern bewirft, bos wirb nur sa leicht wieber wett gemacht bureb bie

feineswegs nur eingebilbete Ulöglicbleit , baß auf bem gleichen U7ege auch

perfbnlicbfeiten in bie einflußreicbilen Stellungen an ben ^ocbfcbulen gelcmgen,

bie bort oft noch weniger am plaße ftnb, als bet Scbußbefoblene eines ata-

bemifeben Parteibaupts ober einer (Elique.

Denn bas ifl bas Beunrubigenbe an bem neuen Syflem: bie Befcbnei*

bung ber alten Selbfluerwaltung ließe ficb sur Hot noch uetfebmetsen, wenn
bafür eine tatfräftige unb weitjicbtige Hegiemngspolitif einfeßte, bie, ohne
nach rechts ober linfs sn blicfen, nur bie U7ijfenfcbaft unb ihr Be^es im
Uuge behielte; aber felbfi beim befien U>illen unb ben größten 5übigfeiten

wirb bie Biireanfratie niemals im flanbe fein, ihre Ulaßregeln tatfdcblicb 3am
fjeile ber Uniuerfitäten wirfen sa laffen. Denn nicht nur fehlt ib* bie nötige

Dertrautbeit mit ben Erunblagen bes afabemifeben Cebens, uor allem mit

ben Bebingungen bet wiffenfcbaftlicben probirftion, in benen es wuts<U anb
wnrseln muß, fonbem fie wirb immer wieber gans uon felbfi in bie Der*

fuebung uerfaQen, gewiffe Begriffe unb CEenbensen, bie auf ihrem eigenen

Cebensgebiete entflanben unb bort burebaus am plaße finb, auf bas fo gans
anbers geartete bes wiffenfcbaftlicben Cebens su übertragen. So bebanbelt

man bie Ueußerungen uon Senaten unb 5afultäten, als wären es Berichte

eines Besirfs* ober Canbratsamtes ober feiner näcbfiübergeorbneten Bebörbe,
ohne su bebenfen, baß es ftcb um Befeblüffe afabemifeber Selbfluerwaltungs*

förper banbeit, bie notwenbigerweife uon gans anberen Dorausfeßungen aus*

geben, fo erinnert man, oft in bet fleinlicbflen ZDeife, ben Do$enten immer
wieber an feine Beamteneigenfcbaft, obgleich et mit bem Beamten im lanb*

läufigen Sinne nur bas £ine gemeinfam haben fann, baß ber Staat es ihm



Siegmnn^ {)eDmann: Cine Sevtgnng btt beutfd^en Qo<bf<l)uUtl)rer.

3Ut pjitdjt madjt, in einer bejiimmten Hicfjtung tätig 3U fein, »äijrenö feine

corgefetste Seijörbe ®bjefte, 2Tlag unb 3nl;a[t biefer (Eätigfeit 3U fontrol«

lieren im fianbe ijt. Das €nbergebnis, bas fold}e Senbcn3cn, bis in it;re

legten 5o(gemngen burdtgeffiljrt, 3eitigen müßten, märe bie Dermanbinng ber

Uninerfitäten in Staatsanftalten, an benen Staatsbeamte non Staatsbeamten
gebrillt merben — ein €rgebnis, bas bas £nbe ber £}ocbfdtuIe bebentcte,

gleicf} nnermünfd)t aber and) märe für ben Staat, ber in feinem eigenen

3nteref[e unb in bem bes 2(nfet)ens feiner Beamten barauf bringen mug,
bag fte eine möglid)fi noOmertige miffenfd)aftlid)e 2(usbilbnng ert)alten. So»

bann ermäc^ft eine meitere (Sefa()r für bie Uninerfitäten barans, bag bie

Bureanfratie, trog aller Derftd)erungen, feinesmegs frei in it)ren £ntfd)Iiegungen

ift, fonbern red)t l)änfig 31bi;ängigfeit non ber angenbli<flid)en politifd)en

Konfletlation im Canbc and) auf (gebieten 3eigt, mo fte es nicf|t bürfte, nnb
biefer Umftanb ermäglid)t es Parlamentsparteien unb anberen 3ntereffen>

gruppen, ft(i) gemiffe £Dünfd)e auf bem Dermaltungsmege erfüQen 3U lafjen;

bem ,Kati)eberfo3iaIiften'' tritt ein „Strafprofeffor* 3ur Seite, ber feine IDiffen*

fd)aft im Sinne eines Untemei)merfarteIIs ober nad) ben <Eenben3en ber

2tgrarier 3U vertreten l)at, unb bem Zentrum gelingt es, ftd) burd; «fatf)o*

lifd)e" profeffuren für (gefd)id)te unb pijilofopljie, cielleid)t aud) nod) für

onbere £Dif[enfd)aften, entfd)äbigen 3U laffen. ^ur Bemäntelung foId)er Dor>

flöge gegen bie £Diffenf(i)aft meifen bie Begierungen ni(i)t feiten auf bie

BTad)t ber Umflänbe unb bas Uebergemid)t ber Parlamente t)in. Sie über«

feljen babei nur, bag es für ben mobemen Staat gemiffe (Srunbgefege geben

mug, an bie er mie an einen eifemen Befianb nid)t tagen laffen barf, menn
er gd) nid)t felbg aufgeben miQ, nnb menn er bie Blittel 3ur 2Iufred)terI)al>

tung feiner äugeren BTadjtgcIIung mibergrebenben BTajoritäten ab3uringen

vermag, fo ig nid)t recijt ein3ufel)en, marum er nid)t imganbe fein follte, and)

bie 5eeil)eit ber IDigenfcbaft gegen ge l)od)3ul)alten. Bber uielleid)t mirb

btefe felbg nid)t met]r aHermärts uon ben Begierungen als ein (gut ange*

fei)en, bas unter allen Umgänben gefd)ügt merben mug. Denn menn aud)

bie ögerreid)ifd)e nnb bie preugifd)e Derfagung ausbrüdlid) bie 5reii)eit ber

ZDigenfd)aft nnb il)rer Cebre verbürgen, unb menn nod) fflr3lid) ber öger«

rei(i)if(i)e nnb ber mürttembergifd)e Unterrid)tsminiger energifd) bie Dreigig»

feiten surüdgemiefen ^ort ber Ultramontanismns ben Univergtäten

gegenüber verfucbte, fo bafür in Bayern vor menig IDod)en

3Ieugerungen bes Kultusminigers mflgen, bie unter Umgänben eine

Befcbränfung ber Cebr» unb felbg ber 5<>rfd)ungsfreibeit als nid)t nnmöglid)

crfd)einen lagen.

Ulan barf aUerbings, mill man ber Bureanfratie nid)t Unred)t tun, nicht

vergegen, bag ge gd) bei ihrem Dorgeben vielfach auf eine ^eitgrömung be*

rufen fann, an beren Züchtung nicht 3ulegt bie Univergtäten felbg Sd)ulb

tragen, bie aber, gerabe meil ge fo allgemein ig, ben gan3en Dorgang nur

um fo bebenflicher nnb gefährlicher macht: es ig bie maglofe Ueberfchägnng

bes Staates, bie Hypertrophie bes Staatsgebanfens
,

bie im (gefolge ber

Bismarcffchen 2lera h«ra“f9«3og<n ig nnb nnfere gufunft mit fchlimmeren

(gefahren bebroht als Zentrum unb ,Umgur3‘' 3ufammengenommen. Die

feiten, ba ber Staat als menig mehr galt benn als ein notmeiibiges Uebel

nnb gerabe oft unfere Begen fo bachten, gnb längg bahin; bafür hot ber

altpreugifche Fanatisme de l’^tat, von bem für3lici) ein fran3Ögfd)er H'fto*

rifer fprach, allgemach Begg von gan3 Dentfchlanb ergriffen, nnb mir ge»

mähren mit €rgaunen fech3ig Ulillionen, bie geh auch h<ote noch gerne bas

•ijuglc
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17oIf öet Diciiter und Denfer nennen i;5ren
,
^ie mit allen 5otmen bes par*

(amentan5mu5 und der Selbjioermaltung aus^efiattet find, aber dod; rutfig ein

Uebergreifen des flaaflidien 5aftors auf die entfemtcften (ßebiete mifanfeljen

oder fogar fordern, es für felbfloerftändlid; E;alten und mennmöglid; nod; als

firfütlung einer fittlidjen Pflidit oder dod) als geidfen uorgerücften politifdjen

Denfens ausgeben, wenn fie ftd; me()r und met;r jeder 3nitiatioe und Selbft*

fländigfeit ju (Sunjten des .Staates" und der .Hegierung" entoötjnen, in

großen und Meinen Dingen ron oben tterab fid) reglementieren laffen, .jtaab

tid}e* 21nfleQung als das {;öd}fie (ßlüd und .fiaatlidte" 3lpprobation als die

befte £mpfetilung betrad;ten, und die dabei gänslid) uergefjen, dag die ftärtften

und sufunftsftdterfien politifd^en (Sebilde der <5egenn>art die angelfäd;ftfd;en

find, diejenigen, deren Sptait« das IDort .Staat" übert;aupt nid}t fennt.

5reilid} tragen, roie fdion »ortjin gejagt wurde, an diefer €ntujicflnng

audi die Uniuerfitäten ein reid<gemeffen tCeil Sd^uld, indem fie jenem (ßeifle

£infel;r bei ftdt gewäi^rten, und oieIIeid;t i;at 3U feiner 2Iusbreitung überl;aupt

niemand me^r beigetragen, als die fjifiorifer, denen poIitifd)e Ceidenfd;aft

die politifcbe (£infid)t erfegen mugte und die, erfüQt von den (Erfolgen der

3at)re j 866 und 1870, das IDort oon der üealpolitif nad)fpradien und iljre

EDiffcnfdiaft 3ur tobpreifcrin der Powers that be erniedrigt tjaben. 3ndeffen

wäre ni^ts oerfeljrter, als Schadenfreude über itjr feIbfioerfd)uIdetes Sdiicffal

}u dugern, denn wenn fie faQcn, indem man il^re Selbfioerwaltung serfiört,

fo bedeutet das nur einen neuen Sieg einer uerderblichen Staatsomnipotenj,

die nun abermals ein (gebiet urfprünglichen und eigenartigen Cebens dem
gleichmacherifchen (Einflug ihrer Bureaufratie unterwerfen fann.

IDenn die Heaftion, welche die foeben gefci|ilderten ^ufiände erheifchen,

einfegen foll, fo liege fich sundchfi denfen, dag fie uon den 0rganen der

Selbfioerwaltung der fjochfchulen, oon den jahiltäten und Senaten, ausju*

gegen hätte, und tatfäcglich fann eine Bewegung, die den fjochfcgulen 5U
einer Beubefefligung ihrer Stellung oergelfen wiQ, nur dann auf den Sieg

rechnen, wenn fie sulegt auch jme Körperfegaften fräftig $u erfaffen oer*

mag. Tlllcin andererfeits darf man nicht oergeffen, dag igre ganse SteQung

doch auch wieder niegt du3U angetan ifl, fte die 3nilioü>’e ergreifen 3U laffen

;

fie find in igrer tCätigfeit durch eine ZTienge oft der unbedeutendflen Ber>

waltungsgefcgäfte eingeengt; ferner oertreten fie die 3i>l«Kfi«n

fiimmten Unioerfität oder eines befiimmten Komplexes wiffenfcgaftlicger Dis>

$iplinen, und nur wo diefe berührt oder bedrogt werden, fdnnen fie 5ragen
oon allgemeiner Bedeutung erörtern; es feglt ignen die fiärfende und be>

freiende Cuft der ©effentlicgfeit und der öffentlichen Ttusfpraege, und endlich

wird man fagen müffen, dag fie igrer gansen Hatur nach nicht 5U fiogfräfti*

gern Borgegen gefegaffen find: fegr wagrfcgeintich wären den oorgin getenn-

Seiegneten Hendensen igre Siege ergcblicg weniger leicgt geworden, wenn fie

^cg energifegen .präfidcntcn" gegenüber gefegen gatten, wie die nordameri*

fanifegen Unioerjitäten fie befigen, anflatt der afademifegen Bepräfentationen,

in denen nun einmal, wie in allen Körperfegaften mit fotlegialer Derfaffung,

dos einseine Biitglied die Berantwortung für einen folgenfcgweren Befeglug

nur aHsuleicgt dem Bacgbar suwälst. (Es mug alfo die (Sefamtgeit der

^ocgfdjullegrer fein, die felbft die IBagrung igrer 3"t«wffen hi« ^and
nimmt, und das einsige ZTiittel, das fieg su igrer Berfeegtung bietet, ifl die

moderne form der (Drgonifation: wenn die Bicgter, wenn die (Symnafiab
legrer, und swar oft mit überrafegendem (Erfolge, ignen auf diefem IBege
»orangegangen find, fo brauchen ficg die Jlngegörigen der fjocgfcgulen niegt

SU fegeuen, ign gleichfalls su betreten.

;u uy
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Vetartige £rmägüngen pnö es, rocldie 6ic gegenroättige Bewegung
unter Öen £^od;fdiu[Iet;rem tjeroorgemfen traben. £ine SInsat;! X>o$enten,

öie im f^erbße I9O6 in Salsburg im Jluftrage öes öortigen bjocbfcbuluereins

Borlefungen abl)ielten, griffen Öen (Seöanfen an eine aQe ^od?fd;uI(ei)rer öes

icutfdicn Sprachgebietes umfaffenöe ©rganifation auf, jie festen fidj mit

«nöeren KoQegen in Berbinöung, ein Komitee, beftehenö aus ID. ZncYer*
Cfible (IDien), £. Brentano (manchen), C. m. Qartmann (IDien),

p. Don £ang (IDien), ID. Sombart (Berlin), H. uon IDettflein (IDien),

<Ch- die gier (Stragburg), crieöigte öie oorbereitenöen Arbeiten, unö öie

Frucht öiefer Bemühungen war öer erfle öeutfehe ffochfchullehrertag, uon

öeffen Derhanölungen öiefe Betrachtungen ausgehen.

Hach allem, was oorhin ausgefflhrt wuröe, finö es öie miggriffe bureau>

fratifchen Uebereifers, gegen welche öie neue (Drganifation in erfier £inie

onfdmpfen wirö unö anfämpfen mug. Kber fie würöe ihre Kufgabe nur

halb erfflHen, wollte fie leöiglich öie Derteiöigung öer freien IDiffenfehaft unö
öer Autonomie öer ^o<hf<h«‘Ien gegen (Sefahren, öie uon jener Seite örohen,

auf ihre 5ahne fegen. Denn nicht nur ent}iehen fich jene Uebergriffe häufig

einer Befprechung, weil fie ftch nur fchwer als folche 3wingenö nachweifen

laffen, fonöern öie beflänöige IDieöerhoIung leitenöer prinjipien mfigte not*

wenöig auch ih« Kraft abfchwächen. IDer (ßrunöfäge im fersen trägt, öarf

fte nicht beftdnöig im munöe führen, wenn er fie nicht 3U leeren IDorten

machen will, unö er öient ihnen am heften, wenn er öie Knforöerungen öes

(Eages erfüllt unö fein ^aus unö feine Sachen wohl in Drönung hült. Kuch
öie ffochfchullehrer weröen ftch öiefer firfenntnis nicht uerfchliegen fönnen.

Sie müffen uielmehr öie Berechtigung unö Botwenöigfeit ihrer Bewegung
oor allem öaöurch erweifen unö ihre Stellung öaöurch ftärfen, öag fte pofi*

tiue Krbeit tun unö ruhi9 unö fachlich öie sahireichen 5ragen ju behanöeln

fuchen, öie auf öem (ßebiete öes ffochfchulwefens unausgefegt auftauchen.

£)ier wartet ihrer eine 5üIIe uon Aufgaben. Stets neue 5uchfchulen erheben

fich rings um öie alte Alma Mater; fie fireben öem £hnrafter uon Ifoch*

fchulen 5u, unö es gilt, öas Derhältnis ju ihnen, 5U ihren fielen, ihrem
£ehrförper, ihrer Stuöentenfehaft ju beflimmen. Die Knforöerungen an öie

IDiffenfehaft wachfen nicht nur in öie (Eiefe, fonöern ouch in öie Breite; fie

foll nicht nur Öen fünftigen 2Ir}t, Öen £ehrer, Öen Hichter unö Öen Knwolt
bilöen, fonöern fie auch fpäter noch, nachöem fie fie längfl ins £eben ent*

laffen, uon Öen ifortfehritten unterrichten, öie pe felbg feilöem gemacht h«t|

unö Pe foü, fo uerlangt man, ihre Hefultate überhaupt in faglicher iorm
in breitere Schichten öer Beuölferung hiuaustragen : nach öem muper uon
£nglanö unö Itorönmerifa hot öie Dolfshochfchulbewegung längP auch in

Deutfchlanö fePen 5ug gefügt. Die ^ufammenfegung öer Stuöentenfehaft hat

pch geänöert; neben Öen Kbfoluenten öes homanipifchen ®Ymnapams, öenen

früher allein öer Zugang jur Uniuerptät ofen Panö, beginnen mehr unö

mehr auch Ungehörige öer anöcren mitteifchulen einsuflrömen, unö ihnen

gefeiten pch öie grauen $u, öenen eine neue Seit öas Stuöium erfchloPen

hat; öie alte £inheitlichfeit öes Kuöitoriums ip sergört, unö wenn öie S'ele

6es afaöemifchen Unterrichts öiefelben bleiben, fo mug pch öoeh feine methoöe
öer ueränöerten Suhörerfchaft anpaPen. 3u öer Stuöentenfehaft felbp seigt

pch eine Bewegung, welche öie überlebten 5onnen öes alten Stuöententums

befeitigen unö Öen ^ochfchfller mit allen öie Seit bewegenöen 5rogen uer<

traut machen wiD; pe uerlangt sugleich eine Deränöerung öer rechtlichen

Stellung öes Stuöenten, öie pch heute oft noch nach ueralteten unö uon einem

gewigen polijeigeip nicht immer freien Sagungen bemigt, unö mögen öiefe
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Beflrebungen
,
mag bi« «freie Stnbentenfdjaf t" aud) isol;I einmal feU

greifen, fo traben wir es öodj mit «inet Bewegung oon elementarer Se*

beutung ffir bie ^ufunft }U tnn, an ber bie £fodifcbuIIet;rer nicht achtlos oor*

übet gelten bütfen. ZHit folcben unb »erwanbten 5ragen werben iljre fünfti-

gen Tagungen jidt regelmäßig }u befd;äftigen bo^rn, unb in 5al$burg feibjt

ifl bereits ber 21nfang baju gemacht worben, inbem man bie Stellung bes

afabemifdtrn nadjwudifes befprad). ZTTan begriff barunter bie C^a-
orbinarien unb priuatbosenten

;
ber prosentfaß bes afabemifdten £ei>rförpers,

ben jte brüte ausmacben, ifl ein wefentlicb b^brrer als noch uor wenigen

3abt3«bnten, bie fjocbfcbulen lönnten ebne fie ihren erweiterten 2Iufgabeii

nicht gerecht werben; troßbem aber ifl ihre Stellnng bie alte geblieben, fie

fmb ohne jeben fiinffuß auf bie c&efcbäfle bet Verwaltung unb in wirtfeboft-

lieber ^infiebt regelmäßig nichts weniger als glän$enb, oft femm ausfömmlid'

geßeQt. Hach langen, teilweife febr lebhaften Debatten fam bie Sal5bnrger

Verfammiung überein, bie ^nfammenfaffung biefer (Eeile bes Cebrfärpets in

befonberen 0rganifationen ju forbern, benen bas Hecht offisieDen Verfebts

mit ben Senaten unb jafultäten jujuerfennen wäre, unb man hoi meiter ehu

Heibe oon poflulaten aufgeflellt, bie eine materielle Sefferflelinng biefee

Schichten bes afabemifchen £ebrförpers bejwecfen.

2Iuf biefem IVege werben bie ^ochfcbullebrer fortfabren. IVer aifo nur

allgemeine Scblagworte ober oielleicbt Kulturfampfreben oon ihnen b^ren will,

wirb fich enttäufcht feben. Verteibigung ber unbebingten 5reibrit oon jorfebuno

unb £ebre, Slnfrechterbaltung unb seitgemäße IVeiterbilbung ber Hutonomie
ber bjochfchnlen werben bie unoetrüefbaren prinjipien ihres tjanbelns hüben,

bie Hichtfehnur, an ber fte aDe 5orberungen meffen, bie an fte berantreten,

aber fie werben biefe 5abne nur bann entfalten, wenn es gegen ben 5einb

gebt, nicht 3ur parabe, unb fte nehmen gerne ben Vorwurf ber 3ntcreffen*

politif auf fleh, wofern man barunter nur nicht eine 2(bart jener berüchti^en

«Znittelflanbspolitif“ fleht, bie beim Staate betteln gebt unb ihn $n oerp^ich'

ten fucht, ihr unbequeme Konfurrenten oom £eibe 3U boH^n.

21Qerbings muß fich mit biefer pofltioen Hrbeit auch eine negatioc oer*

binben: bie Kritif unb wenn möglich auch bie Befeitigung oon ZTUßflänben,

bie fleh an ben ^ochfcbulen eingefeblichen hoben, ZTUßflänben mancherlei Zlrt,

bei ber ^anbbabung ber €^amina unb Promotionen, im Kollegiengelberwefen,

bei Berufungen, bei ber gulaffung oon prioatbosenten, um nur bie wich*

tigflen 3U nennen. £s finb Uebelflänbe, bie gerügt worben ftnb, feit £iocb*

fcbulen befleben, unb manch« empörte Kritif gerabe aus (Selebrtenmnnbe

beroorgerufen hoben, wenn auch ultramontane Zlbgeorbnete unb ultramontane

Hebatteure in ber Hegel nicht bie perfonen finb, benen es suflänbe, biefe

IVorte 3u wieberbolen. Zluch in Salsburg finb biefe Schöben mit unharm*
bersiger Offenheit bloßgelegt worben unb bie Hoffnung fanb Zlusbrucf, baß

bie neue ®rganifation wenigflens £ines erreichen werbe: ben Ztusfehluß ber

ZTIinberwertigen. ZlDerbings barf eine (Eagung oon ^oebfebuUebrem fich nicht

in ein Keßergericht oerwanbeln wollen, bas subem ja auch niemals im^anbe
fein würbe, bas alte englifche Kemwort: Men, not means außer (ßeltung

3u feßen. Zlber es ließe fid) oielleicbt boch eine gewiffe £inie feflflellen,

unter welche ber ibeelle Standard of life nicht finfen barf, wenn nicht bos

Zlnfeben ber ^ochfchulen leiben foü, unb wabrfcbeinlich oermöchte fchon bie

bloße €fiflen3 einer Verfammlung be*hom 30 wirfen, welch« h»e Znehmng
ber Stanbesgenoffen repräfentiert unb ben einen ober anberen befonbers

fcblimm gelagerten jaü, fei es auch nur im Habmen einer prinsipiellen Be*
fpreebung, oor ihr 5orum 3U sieben oermöchte.



Sicgmnnb Qellmann: fine Semegnng iei beatfd)cn ^odrf(^nIIet)m.

So f«Ibiit)«rPänMtdi ge»iff«rma§en aHe öicfe piäne unö IDünfdie er«

fci)ein«n, fo ijl i(;nen £Diber{)anb bod; nidit crfpart geblieben. if) nid}t

ted)t 5U glauben, mas behauptet n>urbe, bag nämlidi bie Hegierungen ober

bag »enigjtens bie preugifche Hegterung ben Derfucb gemacht fodte,

bie Salsburger (Tagung }U hinteitreiben. £in berartiges Dorgehen mürbe
ein fo geringes ZTIag non €inftd?t »erraten, bag man es ber Unterridits«

»ermaltung eines bentfchen Staates fchledjterbings hoch nicht sutrauen barf;

es todre nur begreiflich, menn fie fchon in ber biogen Jlnfünbigung einer Be*
fprechung, gefchmeige benn in einer (Drganifation bie 2(nbrohung einer nn*

liebfamen Störung bes gerpohnten (ßefchöflsganges erblicfte unb in ber £uft

ber Kinberfhibe bie normale 2(tmofphäre bes öffentlidien Cebens föhe. Biel

eher möchte man annehmen, bag eine ^offnnng in £rfüllung gehen merbe,

ber ber Borfigenbe ber Salsburger (Tagung am Schluffe ber Berhanblungen
Slnsbrucf »erlieh: bag nömlich bie Begierungen felbji bereinfi bie Blithilfe

ber neuen 0rganifation in Bnfpruch nehmen »erben. 3n ber (Tat mflgten

fte es eigentlich begrügen, bag fie nunmehr in bie Cage »erfegt finb, fich

nicht mehr nur über bie IBünfche ber einsclnen jutnltdten unb Senate, fon*

bem über bie Anliegen bes gefamten Stanbes ber ffochfchullehrer 5U orien*

tieren, unb fte geminnen noch ^<>5U ben getoig nicht 5U nnterfchögenben tafti*

fchen Borteil, fich gegenüber furjlichtigen unb 3ubring(ichen jorbernngen ber

Parlamente auf bie Stimmung in ben beteiligten Kreifen berufen }u fönnen.

Die ffaupifchmierigfeiten liegen »ielmehr anbersmo; bei ber paffioen Heni*

ten3 »ieler ffochfchullehrer felbfl. Die Sal3bnrger Bemegung n>iH nichts, als

bie Durchführung »on ©runbfögen, bie für jeben Ungehörigen einer fjoch*

fchule eigentlich felbfioerflönblich fein mfigten. 0hne ^meifel entfpricht ihr

Programm aud) ben Ueber3cugungen ber übenoiegenben 2TIehr3ahI »on ihnen,

ober t»enn IBidibalb 2Uepis fogt, bag fein Bolf fo»ie( IBeisheit ho^<

bcutfche, i»o es gilt, bag ades beim alten bleiben fod, fo trifft biefes tBort

gans befonbers auf Unioerfitötsprofefforen 3U. Die »erfchiebenflen 5<>ftoren
tsirfen 3ufammen, um fie »on bem Bnfchlug an bie neue Bemcgung 3urücf3U«

halten: (Sleichgültigfeit gegen bie gemeinfamen 3ntereffen, bie beshalb bnrchaus

noch nicht in befonbers flarfer (Entmicfelung ber eigenen 3nbi»ibualitdt 3U

t»ur3e(n braucht, 3nboIen3 unb Befignation, bie bei Bdem unb 3t^<nt oon

»ornherein »on ber »ödigen Busfichtslofigfeit bes Beginnens überseugt ijt,

eine faifche Bomehmheit, »eiche finbet, bag Koalition »ohl gut genug fei für

egeoatter Schneiber unb ^anbfchuhmacher, nicht aber für einen ^ochfchullehrer,

für ben es pch nicht fehiefe, gemeinfam mit Kodegen gemeinfame Bngelegen*

heiten 3U befprechen, cnblich, man mug es leiber ausfprechen, Streberei nicht

immer honnlofer Brt: »enn ber eine beforgt, bag ihm bas chemifche ober

phvfifolif^^ Caboratorium »erfagt bleiben fönnte, bas er erfirebt, fo bangt es

bem anberen um ben Qofrats* ober (geheimen ifofratstitel, für ben er „an

ber Beihe* ift, »obei in parenthesi bemerft »erben mag, bag bie neue (Drga*

nifation jebenfads irgenb»ann einmal auch bem (Titeb unb (Brbensunfug »irb

3U Cetbe gehen müffen, ber unfere Cfochfchnlen »er»üfiet. ^nlegt finbet fich

auch h'« »ieber bie mit feltfamer Baioität fogar publi3ijiifch 3Um Busbruef

gefommene Ueber3eugung »on ber überlegenen <£rb»cisheit ber „Begierung“,

bie ja hoch ades »iel beffer »iffen müffe unb »iel beffer machen »erbe.

Die Bc»egung »irb biefe IBiberfiönbe übenuinben unb ihnen 3um dirog

ihren IBeg gehen. IBenn es 3»ar einen Bngenblicf fchien, als fodte ber in

Sal3burg ausgejlreute Same nid)t aufgehen, fo ijt h«»*« to*« Punft über*

»unben. 3n 3 «na, in Blünchen, in (Tübingen, in IBür3bnrg, in

monoul)«ftr, 1906, 6 . 38

uy
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2X>i«n {in& ,®rtsgmfpen fr«s 5eatf<i(en ^odifci;uUci;tettages* cnttan6en,

an^ensärt» |tn6 fte in Porbereitan^ begriffen. Pie am 30. 3<>nnar unter bem
Porfifie pon profeffor 5- Cinbemann fonfKtnierte Ortsgruppe ZHüncben,
bte in ben menigen IPorben il}res ^fiei;ens uon 77 auf f26 PUtglieber cm*

geipadtfen ifi, i}at ht ben brei Sifsnngen, bie fie in ber turjen, no<b perfüg*

baren ^eit bes IPinterfemeflers abt)alten fonnte, auch nidit entfernt ihren

reichen Tlrbeitsfioff jn beväüigen permocht: fie mugte ju gemiffen aftneQen

Porgdngen an ber Uniperfitüt Steilung nehmen; fie hot, teiimeife im ^n*
fammenhange bamit, eine £rbrternng über IPefen uub miffen*

fchaftlichen Freiheit angebahnt, in ber ffoffnung, bag eine offene Tiusfprache

»enigfiens bie £hriichen unter ben (Segnem überseugen »erbe; eine umfang*
reiche Pebatte über ben afabemifchen Piachrouchs, beffen Cage noch ein*

mal ben für ben (ommenben Oftober angefe^ten jnoeiten beutfchen ^och*
fchuliehrertag in 3ena befchöftigen foQ, würbe begonnen unb wirb, ba

fie bei weitem noch nicht )U i£nbe geführt werben fonnte, wohl «och

eine Si^ung bes Sommerfemefiers ausfüDen; enbiich Ifat bie Ortsgruppe ht

eingehenber Pisfuffion auch bas neue (Sehaltsregutatip behanbeii, bas bie

bayrifche Hegierung foeben bem Canbtag porgeiegt hot, unb ihre IPünfche,

foweit fie bie ^ochfchullehrer unb bie 3nteref[en ber ^ochfchulen felbfi be*

treffen, an ben geeigneten Stellen in Poriage gebracht. 2UIe Si^ngen, in

weichen biefe 5ragen sur Sprache famen, wiefen eine fiarfe ireguenjjiffer

auf; es entfpinnen fich bie anregenbfien unb fruchtbarfien Pebotten, in benen

in intereffanter IPeife alle bie sahüofen feinen ^ufammenhünge, bie 5üben,

bie jwifchen ben einseinen (ßebieten bes afabemifchen Cebens hin unb tttt

laufen, beleuchtet werben. Tingehörige ber Uniperfitöt unb ber Cechnifchen

£)o<hfchuIe — biefe flellt einen feijr erheblichen Prosentfafe jur ZTlitgliebersahl

— oft einanber fo ^emb, treten fich näh«*/ «nö häufig ifi es belehrenber,

wenn geseigt wirb, wo bie (Seftchtspnnfte für bie beiben ffochfchuidottnngen

bipergieren, als wenn fich »olle Üebereinfiimmnng ergibt. Por allem finb biefe

Perfammlungen für bie jüngeren ZTlitglieber bes Cehrförpers eine porjüg*

liehe Schule: fie erhallen in biefen Pebatten, was ihnen oft noch fehlt, einen

ausgejeichneten £inblicf in ben Organismus ber ffochfchnle unb bas lebenbige

3neinanbergreifen feiner Ceile; fie lernen beffer als oorher ein (Bebilbe

fennen, beffen £igentümlichfeit es ifi, bag es fich langfam unb allmöhlichf

ohne groge organifatorifche £ingriffe oon äugen, feinen Bebürfniffen unb ben

Sebüefniffen feiner ^weefe entfprechenb entwicfeln fonnte, ein (Bebilbe, bas

aber eben beswegen ungemein fomplijiert ifi unb ber porfichtigfien Behanb*
lung bebarf, wenn ein emsiger nngefchiefter £ingriff, ber an einem (Bliebe

porgenommen wirb, feine fchmershoften jolgen nicht fofort auch bem (Bansen

mitteilen foll.

So ifi s» hoff«!/ öie Qochfchttllehrerbcwegung auch weiter auf bem
IPege fortfahren wirb, ben fie befchritten hot. 3ie barf bann bes Sieges

ficher fein. Pie (Sleichgültigen unb biejenigen, bie fegt oielleicht noch

Sweifelnb unb unfchlüffig obfeits flehen, werben gewonnen werben, bie

offenen unb heimlichen (Begner ber Bewegung oerfhimmen müffen. Penn fu

will nichts, was nicht in bem Bebürfnis ber IPiffenfchaft unb ber £fochfchnI*n

wurselte, unb fte barf ftch bewugt fein, eine Kulturbewegung im eminenteflen

Sinne bes tPortes s“ fein, inbem fie für bas höchfle (But ber (Befellfchuft

eintritt: für ihre geifiige Freiheit, unb für beren pomehmfle pfiegeflätten

:

bie Stätten ber IPiffenfchaft.
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Don 2TI. 3» Sonn.

IPtnn I)tut^>5ü6'lDeft>Kfrifa bis ^eute bas S<^m(t}ensfin6 ber beut«

fc^en Kolonialpolilit geictfcn ift, fo liegt bas nk^t ausfd}lie|licb on ben

lern, bie bei bec Surt^füijrung bet bortigen folonialen Uufgoben gemacht
tDoeben ftnb. £s liegt nid^t }um trenigften an bec Hatuc biefec Aufgaben
unb an bem Umftanbe, bag über biefelbc feine pbUige Klari^eit ge^ereft^t ^at.

5üb'lDeft>21fnfa Ijat eine lebensfdi^ige fingebocenenbeDblfecung; es teies,

fc^on als tnic Bejt$ pont Canbe ergriffen, bie Itnfünge einet ipeigen 5ieb>

lung auf. ZITan fonnte es nid^t als bloge (Eingeborenenfolonie betrachten,

es lagen ober aud) anbere Probleme doc^ als in ben eigentlichen £in>

tpanbererfolonien. 2Tlan ift fich mebcc in (Lheorie noch in profis übet bie

rermicfelte Hatuc bes Problems flar gemoeben unb ift auch h*ute noch nicht

einig über bie Sieblung bort annehmen mu§.

\-

Sieht man uon bem llmbolanbe ab — bas ehtftroeilen

für praftifche ^meefe mehr ein unabhängiger Schuhftaat ift, benn ein Ceil

einer Kolonie — fo weift Sflb'lDeft in ber Cat uiele ber Bebingungen einer

(Einwanbererfolonie auf.

IDenn man ben troftlofen IDüftengürfel flberfchritten h<»t, ber bie Küfte
bilbet, tut fich gewaltiges Qochlanb uor einem auf, buedhfeht von Qügeln

unb (Sebirgsflöcfen, erfüllt pon Steppen, Rächen unb Bufchlanb — bie gau5e

IPeite bes fübafrifanifchen ,felbes. Ueb«: ihm leuchtet eine Ktmofphäce burch«

fichtig blau, wie man ße fi^ in bec Qeimat faum 5u träumen wagt, beten enb*

lofe Klarheit bie Siefenbilbet bes weiten Canbes 5U faßbaren formen pfammen»
beängt, bag fie fich (Steifen nahe poc bem Beobachter abheben, ber erft

allmählich erfennt, wie eine f<hitc enblofe Jeme fich ba3wifchen fchiebt. IDer

biefe afrifonifche Steppenluft einmal in pollen ^ügen getrunfen h<>t, wer
unter ben bunflen Knabäumen ft^enb, ben hri^en Ktem bet afrifanifchen Sonne
gegen bie pfeifen wehen fählte, bis es wie jubelnber Bunf) Pon ben Steinen

fprühte, wer in einer flaren af^anifchen Sternennacht bunh» lange, rafchelnbe

<Bras geritten ift — bem fdjeint bies £anb recht geeignet, bie ^imat eines

freien, Spielraum bebflrftigen Dolfes 5U werben. Unb er Iwbaucrt manchmal,
bag ihm wohl faum pergönnt fein wirb, bas IDerben biefes Canbes gefialtenb

mitjnleben, wo ber gröfte Jeinb bes ZHenfehen noch ber enblos 3erflie§enbe

Kaum i^, währenb hi« in ber Qeimat 5unehmcnbe (Enge als bürgerlidhe 0rb>
nung gefeiert würb.

(Sewig. bas Beulanb h^t feine Plagen. (Es gib! im 3nnem gro§e Striche,

bie ju wafferlos finb, als ba§ fie eine bauembe Befteblung geftatteten ; es gibt

anberfeits üppig grüne Cälec wo bie BTalaria hnuf). einmal nimmt
biefe feiten bie bösartigen ^formen an, bie bie eigentlichen Cropengegenben

aufweifen. Bann wirb fie fich ntit fortfebreitenber Bcfceblung unb junehmen»
bet entfprechenber Cebenshaltung allmählich surüefbrängen laffen.

Bur bie Küfte wirb wohl für alle 5«it*n feine eigentliche Befiebelung er-

fahren. IDeber bie Sanbbünen pon Swafopmunb unb IPalfifchbucht noch bie

Klippenhänge Pon Cübcrihbucht perlocfen 5uc Bieberlaffung. Kfrifanifche Dürre
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unö EDaffermangd — bet allcrötngs in Sroafopmunb 5um tCeil bdjoben i|l —
fdjlie§en ein 3citro«iliges feuchtes Hcbelflima nidjt ous. ZHan mug Sroafop*

munb etnmol an einem trüben EDintermorgen pom EtTcere aus gefc^en Ijoben,

tnie es, ein fd;mar5grauer Streifen allmül;lic^ über bem fai^Ien Sanöe auf«

fteigt; langfam nur 5erfliegen bie Elebel bis f^Iieglic^ vor unferem Eluge ein

ijäuferumrabmter Sanbftreifen auftaudjt. (Eine 5crfallenbe ZTIoIe unb ein aus
einem (Serüfte beftei^nber Canbungsftcg faffen il?n ein. ^trifc^en beiben ^ebt

unb fenft fic^ bas EHeer in gemaltiger t)ünung. Unbe5äbmt bur<^ bie bis«

^erigen Bauten — unb cielleid^t auc^ unbe5di;mbar — fd^neden feine mddjti«

gen ©dnge bie Ceic^terfdijne — mittelft berer bie Elusfdjiffung gefdjie^t —
in langgeftrecftem Bogen auf unb nieber. ETTanc^mal glaubt man ftc^ auf

ber ^ötje bes Canbungsftegcs 5U befinben, bann aber pnft bas Bot mieber

unb man geroinnt ben feften Boben nur in einem Eforbftu^I, ber pon einem

Krahne t^rabgelaffen trirb unb einen penbelnb in bie Cüfte ^ebt. EDer pon
(Europa fommt, bem mag tpotfl ber erfte (Einbruif am Stranbe nid;t be«

fremblii^ erfc^einen. €r wirb pielleidjt bie Elufforberung eines jungen5<>Bf>eatnten,

bas ©epdcf 3U öffnen, bie gefliffentlic^ oijne „bitte“ porgebradjt roirb, ebenfo

natürlich finben, ipie ben tiefen tpeglofen Sanb, in bem fic^ bie ^dufer er«

^eben, ben ein paar pianfen Pergebens in einen ^§fteig 3U permanbeln

fuc^en. Denn bas 0an3e erinnert iijn mit ben gramgelben tüönen, bem pfei«

fenben EDinb unb einet froftigen Sonne, bie nic^t 3U mdrmen permag, an ein

Stranbbilb pon ber Elotbfee. (Er ipirb allerbings nic^t ben (Einbruct traben,

baf er fie^ in einem bem Dergnügen gemibmeten Seebab befinbet. (Er fte^t

auf Schritt unb lEritt ^arte Etrbeit, nüchterne ©rbnung
;
et »itb ben (Einbtucf

faum los, ba§ Stpafopmunb eine fünftlid^e Sd^öpfung, beten Etufgabe nic^t

bie Eliebetlaffung ift, bas pielme^r nur als (Eingangstor feine EJerec^tigung

^at. (Es ift eine Be^aufung für ben Efaufmann, ber baoon trdumt, als ge«

machtet EHann in bie ^eimat 3urücf3ufeljren, nic^t für ben Siebter, ben Etfrifa

3um Etfrilaner machen foü.

(Einen n>eit bunteren (Einbrud madjt £überi|bud;t. EDas im Horben Düne
ift, bas ift l^ier ^els. Kathie, nur pon feltencn Pddii3d;en tfier unb ba burc^«

fc^te Klippen fdjieben jt<^ um bie minbüberflogenen Buchten ;
armfelige EUgen

mucbem in ben Ompeln ber Hieberungen, bie bie ablaufenbe ,(lut 3ipifd;en

ben Bergrüden 3urüdldgt; nadt unb grau ftarrt ber dugerfte Hüden, bie Dia3«

fpi^e ins ETleer l?inaus, beffen braufenbe ^ut, gejagt pon ijeulenben EDinben,

fie mit fd^arfem Sprütjregen übergiegt Ejerausgefprengt aus ben j^lsi^dngen

liegt £überi^budjt ba, mit toirren Strafen, bie teilmeife Pon Blöden perfperrt

finb, mit fleinen für ben Elugenblid erbauten einftöengen ^dufem mit EDell«

blcc^bdc^em, bie ei^t langfam pon bauernben Bauten perbrdngt merben. EUles

ift einftmeilen noc^ eng 3ufammengepferd;t, benn ber Haum mangelt für bie

Elusbel^nung ; Pon §eit 3U ^eit pertünbet ein bumpfer KnaQ, ba^ irgenb ein

perfeljrsftöreiiber Blöd aus bem EDege gefprengt ift. Die ©rbnung, bie einem

in Sipafopmunb beinal^e ein bi^t^en bebrüdenb an bie Qeimat ma^nt, ftört

einen in £überi|bud;t noc^ nid;t. liebet ben roten Bled^bdd^em Mefes ben

pfeifen abgerungenen Heftes liegt ettpas pon edjfer foloniolet Eltmofpljdre —
bie tjier, nebenbei bemerft, nidjt fonberlic^ rooljlriedjenb ift. (Es ip ein Si<^«Dcljnen

unb Xeden bemetfbar, bas ^(i? einftroeilen noc^ nic^t in fefte formen fügen

tpill. Cro^bem ber Sdjiffsoerfeljr nidjt me^r fonberlic^ lebljaft ift, Ijerrfcbt

in bem fleinen ©rte eltoas Pon jener fieberhaften Unrulje, bie einer ®olb«

grdberftabt 3U eigen ift. 3 '' ©ofthöf*" "'(h* nur nach beutfdjer Sitte

gefeffen unb gefneipt, ba tpitb gefungen, gejoljll, getan3t unb getobt. Smofop«
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mun6 ift fc^on gut bütgerlic^ beutfc^ getporöcn, in 6et „Bud^t“ finbct jtc^

nod; ein Stüdd^en internationalen (Slüdsjägeitums. BTanc^e öeraitige £r*

fc^einung ift 5urc^ 6ie Had^barfc^aft oon Kopftabt bebingt, bas uns bie Uebet>

refte bes Butenfriegs fanbte, — inenfd)enmoteriaI unb IDaren, beibe gelegent>

lid^ etipas befd)äbigt — jum (Teil ift (te aber auc^ bie ^olge bes Bai;nbaues

nac^ Keetmansi^oop, bei bem ettra 500 IDei^e unb etwa breimal fouiel £in>

geborene befc^ä^igt finb.

Biefe Klebung mirb nic^t bauern, ober eines mirb bleiben : Cüberi^buc^t

bot einen mirflicben Qofcn, ^r t>om ,^eft(anbc unb ber mit biefem burcb eine

Brüde oerbunbenen d^Hlbet mirb. >^<»1 in Stpafop*

munb b^nfig nicht lanben lann — im Ifuguft f 906 mar eine Canbung nur

an f5 Qlagen möglich — befibt Cüberibbucbt in ber (Eat eine gefcbü^te Bucht,

bie Derbältnismä§ig leicht mit allen mobemen Einlagen oerfeben merben tönnte.

So mirb auch in ^ufunft ein gemiffes Ceben in ber Bucht malten, einer

jmeiten ^eimat mirb fte ihren Bemobnem faum merben. IDobl bietet bie bflftere

^elfenlanbfchaft bn^tüthe Bilber, menn man über Klippen unb Buchten nach

ber Bta3fpibe reitet. 3" b« fumpfigen Stranbebene fcbfltteln bie Flamingos

ihr flammenbes 0efieber unb über ber Spi^e felbft fcbiegen (üaucherenten ein<

her. Kbei Bleer unb Canb finb trübe; nichts labt 5um Bleiben ein. lieber-

bies fehlt es an IBaffer. Bie Bohrungen bes Qenm non Uslar hoben nur

brafiges IDaffer ergeben unb felbft menn bas Konbenfationsmaffer $u einem

pöUig angenehmen 0etrdnfe merben foUte, 3 Pfennig ber Citer ift ein

bi§chen viel.

U)ie gdnjlicb uerfchieben ift biefe unmirtlicbe Küpe non bem üppigen lEief-

lanbftreifen, ber bas Mtifcbe Sübafrifa umgibt, pon ben h<>^ii4^o Rängen
pon Kapftabt, mo am ^uge bes Cafelberges bie befte (Traube ber IDelt reift,

ober Pon ben fünften ^ügeln pon Burban, mo 3mifchen flammenben ^ibiscus-

blüten eine 0artenftabt bas ZUeer umfdumt, bas, mie ein gro§er Binnenfee

nur burch einen fchmalen Kanal mit bem 03ean perbunben ift. (Es i^ tein

IDunber, baf biefet fo begünftigte Küftenfaum 3um ZUittelpunft mbdlicher

Sieblungen gemorben ift, unb nicht mie Smafopmunb ober Cüberihbucht nur

Umlabeplähe borftellt, an benen ber Seenerfehr in ben Canbperfehr übergeht.

Bahcr leben benn auch Pon ben etma 600000 U7ei§en ber Kapfolonie faft

150000 in Kapftabt, port-(Elifabeth unb (Eaft Conbon. Bie Berölterung ber

Küftengegenben pon Beutfch-Süb-lBeftafrifa mirb bagegen faum 3ohlreicher

merben, als 3ur Bermittlung bes Berfehrs nach bem Binnenlanbe notmenbig ifl.

2 .

IBeifI nun biefes Binnenlanb mirtfcbaftlicbe Bebingungen auf, bie eine

meitgehenbe Befteblung ermöglichen?

Bei ber Beantmortung biefer .frage finb mir glüdlicbermeife nicht auf
blo§e Bermutungen angemiefen. iBir miffen, baf por bem Kriege etma <fOO

farmen im Befife pon IBeifen maren; mir miffen ferner, ba§, por allem

im f)ererolanbe eine 3ahlreicbe (Eingeborenenbepölferung porhanben mar.

Biefe (Eingeborenen hotten Por ber Hinberpeft einen beträchtlichen Biehbefif;

fte miefen gelegentlich Bteh3Öhlung Pon 1902/3 einen (ftcher 3U gering

angegeben) Beftanb pon 'je OCX) Stüd ©rofoieh unb f^^OOOO Stüd Klein«

pieh auf. Ber Befif ber CEuropäer be3ifferte ftch auf <^5 000 Stüd 0rofpieh.

Babei mar es möglich, bie hoh«o Biehpreife, bie nach bem Burenfriege in

britifch Sübafrifa h*'^tfchtcn, aus3unuhen unb im 3aljre 1902 5099 , (903

• uy - jOOgle
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(2^53 Stäi <Srogt>i<^ öort^in ausjufüi^ren. Der tDert be» Hinbes am
Dusfu^rort betrug (50—^60 ZH. ^rü^r ^atte man pon bcn ^erero»

0c^fen }u 20— 30 Zllf eri^anbeln fbnneni (£» beftci;t lein ^n>eifel, bag na>

tdrlU^e Bebingungen für Biet;}ud}t hrt ipeiteften Sinne bes IDortes gegeben

finb, bag au^ enräbnten (Uiergattungen £fcl, ZTlauItiere unb Pfer^ }u

geheimen permbgen. Die le|teren finb allerbings in i;oi;em ZHage ber Pferbe»

fterbe unteriporfen, einer ipäi^renb ber Hegen5eit auftretenben

I^eit, pot ber nur tpenige ^od^gclegene plü^e perbältnismü§ig fidler finb.

3nbes ift bec Süben t^ier im großen unb gon5en meniger g^äl^t als ber

Horben. Der Süben n>ci^ gro§e grasbeftanbene ^tüd;en por, auf benen fid^

fein Domgeftrüpp befinbet. £r ift böiger 5ur KIeinpub}ud;t, befonbers 5ur Sd^<
mc^t geeignet. Seine grogen ^lüd^en ermbglie^en ipobl auch bie Straugen5ucbt.

Die Dombüfi^e bes Horbens penpeifen benfel^n einftmeilcn auf bie Hinbpie^*

5uc^t. Unter normalen Bebingungen permeifrt ber Diebbe^nb einer

aftifanif<ben ^arm fcbnell. ZUan rechnet bei Uleinpieb eine Solbojunabme
pon fOO **/o, bei ®co§pieb bis ju 60 °/o. ZUIerbings fommen bann fürebter*

liebe Seuchen, bie manfbmal ben ganien Hiebbeflanb pemiebten.

Die jtarmen, bie por bem Kriege entganben tporen, nabmen etma eine

^Iü<be Pon <H)000 qkm ein. ZUan ergebt boraus, bag im Dur<bfcbnitt bie

einseine ,fatm etn>a eine Ziusbebnung Pon ^0 000 ha b<>h farmen pon
;5—20000 ha tporen burebous feine feltenen (Erftbeinungen. Die ©rbge
berartiger farmen erflürt geb aus bec (Eatfacbe, bag bas fübafrifanigbe ZDci^<

felb feine biebte Beftoefung ermbglicbt- ZUan rechnet ehpo fO—20 ^ftor auf

bas Stüd (Drogpieb unb i—2 ^eftac auf bas Stücf Kleinpieb- £ine jarm Pon
iOOOOQeftac fönnte bagec nur 500— fOOO Stücf 0cogpieb eenäbcen, nebg ein

paar taufenb Stüd Kleinpicb, ba Sebafe unb Uinbec nicht immer bie gleichen

jutterpganun oerjebren. £s ift bas ein Crgebnis, bas, im ZZergleicb 5u anbecen

folonialen Daten, nicht als ungünftig beseiebnet merben fann. 3m Duccb>

febnitt bec Kapfolonie fommen f.7 Schafe unb ‘/o 3tücf 0cogpieb auf

fO ^ftac; in Ueugay rechnet man 68 Stücf 0cogpieb auf ben 0uabrat>

niometer. (Es gnb bas natürlich fahlen, bie mit groger Porgeht }u be<

banbeln gnb. Das ZDirtfd^aftsleben Pon Deutfch'Süb<ZDeft gebt auf fo

menige 3«^t;e sucücf, bag felbft bie begeliten farmen feiten jur poUen (trag>

fäbigfeit ausgenugt mürben. ZTIan bot mobl faum genügenbe (Erfabcungs-

tatfachen, um genau baesutun, in melchem Umfange Dürejabre unb ^ufeheeefen«

jabre bie burchfchnittlicbe Cragfdbigfeit becingugen. ZUan meig auch nicht,

melcher (Teil ber 0efamtobergächc Pon 835 000 qkm — pon benen jeben*

foQs ein groger (Eeii Unlanb ift — oben angegebenem Durchfehnitt entfpricht.

(Es ig baber nur leichtfertige ^obt^nfpielerei, menn man b<ote berechnen miU,

mie grog ber Schafbeftanb bec Kolonie im 3ob>^‘ 19^^ mirb. Pergleiche

mit bet Kapfolonie ober mit bec 0rangegugfoIonie gnb biec pbUig unnüg.

Die Kapfolonie meift in ihren einseinen Ceilen bie meitgebenbgen Perfchieben-

^iten auf. (Es gibt Diftrifte, in benen bie 0rogpiebbichtigfeit beim legten

oenfus 0. (6 Stücf auf bie englifche Quabrolmeile betrug; biefen ftanben

anbere Diftrifte gegenüber, mo ge auf 62. f 2 angemaebfen mar. Solange

nicht fegftebt, bag bie einseinen Ceile bes Schuggebietes begimmten Diftciften b^
Kolonie ähnlich gnb — unb besüglicb bet legten ftebt feft, bag bas

nicht bec Jall ig, — gnb folche Pergleiche irrefübrenb; es möre überbies nötig

SU bemeifen, bag bas Pecbältnis guter unb fchlechter Diftrifte in beiben Cdnbem
bas gleiche ift. ZUan fann auf (Srunb ber porliegenben Daten nur annebmen,
bag bie Perbditniffe bes britifchen Sübafeifa benen Pon Süb<lPeft pielfacb

;u uy



m. 3. Boim: 3fl P(nif(^Sa»<n>efi.2ifrira dn Bontrnlank? 599

drittln un6 6ag Süb-H>(fi<2Ifrifa ben IDirtfc^aftstypus, ben es ^ute auf»

ujeift noc^ für längere t>*lfolten wirb: Die (Srogfarm mit eytentioer

ZPeibewirtfd^aft.

(Es ip bas ein Ergebnis, bas manchen fc^merjlidj berühren mag. CDenn
bie farmen 3wifdjen ^

0~20 qkm fc^wanfen, bann fann man ja, je nac^.

bem man bie ©röge bes oerfügbaren Canbes berechnet, nur jwifeben 20—50000
^armwirtfe^aften fürs ganje £anb anne^men.

3.

llun uerbinbet bie Porjtellung uon Kolonifation in ©eutfc^Icnb in»

pinftiu mit ber Dorpellung bes Uderbaus. IDir haben in aller Herren Cänber

tüchtige Bauernfoloniften gefanbt, bie bie Scholle emfiger bearbeiteten als (Ein»

heimifche unb anbere frembe (Knwanberer. Sie hoix« ©egenben fruchtbar

gemacht, bie früher IDdpeneien waren; pe pnb aber bem ZlTutterlanbe politifch

perloren gegangen, ^ier — fo fagt man mit Sejug auf Sflb»tDep»llfinta —
hier haben wir enblich ein <^biet, in bem ber ©eutfehe gebeihen fann, ht<t

follen pe ein Heubcutfchlanb grünben, ein £anb, in bas ber beutfehe Sauer
auswanbem fann, wo fehmuefe ©brfer in bichtem Hel;e bas £anb bebeefen

unb raufchenbe Kornfelber eine Kornfammer ber Qeimat bilben werben. IDas
heute ^anaba bem britifchen ZHutterlanbe ift, ein £anb ber Kleinbauern, bas
Me flberfdhflfpge Beuölferung aufnimmt, bas foU Sflb»lDeft'Kfrifa uns werben,

ßaben wir hoch noch Vorteil einer tüchtigen Sauembepdiferung, währenb
(cnglanb pch burch frembe Knpebler in Kanaba gefchlagen peht.

Kilerbings, bas Silb ift perlocfenb. Heicht hoch in Kanaba eine Stelle

pon etwa 80 Q<^ar aus, um einem foft mPtellofen (Einwanberer 5U erhalten

unb porwärts 5U bringen. Sinb hoch in ben fahren 1902— 19^5 81000
berortige Stellen pergeben worben.

IDarum foUte uns bei einer pcmünftigen Sobenpolitif nicht ein ähnliches

gelingen? IDarum foUten wir nicht Kleinfarmer anfe^en fbnnen, bie eine bi^teSe«

pbiferung bilben tperben, ein ^nngbeutfchlanb , bas nicht nur ber Stolj bes

ZHuttcrlanbes fein wirb, fonbem mächtig genug ift, um pch aus eigener Kraft

jeber Kngripe ber ©ingeborenen 5U erwehren; ja es wirb parf genug fein,

um bem britifd;en Sübafrifa gegenüber einmal ein IDort pon Sebeutung

fprechen 3U fSnnen.

Derartige piäne laffen pch naturgemäß nicht pcrwirflichen, wenn bie

formen an (Bröpe swifchen fO— 20000 ^eftor fchwanfen unb nach ben prin»

3ipien intenpper Diehwirtfehaft beftellt werben. IDäre es nicht mbglich,

Keferbau in Süb>IDeft 3U treiben? ©in fold)er ift in ber Cat an ein3elnen

Stellen bereits heute porhanben. ©ine fnappe Stunbe Pon IDinbhuf liegt bie

lachenbe Sieblung Pon Klein«IDinbhuf, am ;^ße bes quellenreichen IDinbhufer»

berges mit grünenben gelbem, üppigen ©ärten unb blühenben Säumen. Bier

ift nicht länger bas weite menfchenleere ;felb, hiee intenppe Kultur,

bie eine bichte Sieblung ermöglicht, ©iner ber führenben Siebter in Klein»

IDinbhuf beschäftigt nicht weniger als f60 ©ingeborene. Unb währenb ber

Slorgen £anb bort urfprünglich 30—50 ITl. foftete, pnb neulich für 5 bis

6 ZUorgen über 20000 ITl. ge3ahlt worben. Slühenbe 0afen, wie Klein»

IDinbhuf pnben pch an pielen ©ilen; man fann pch faum ein h«n;licheres

Silb porftellen, als bie ©ärten pon ©tjmbingwe, befchattet Pon uralten Unna»

bäumen, ober ben Uliffionsgorten pon ©naruru, mit feinen Dattelpalmen unb

Sambuspauben.
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Xlod) f(f/önet ift öas £an^fi^aftsbtI6 im Horben, im Be5irf oon (Sroot*

fontein, n>o bic^t grünenbec Caubmalb bie Steppe burc^fc^t, bag fie einem

englifc^en parfe d^nelt, allerbings mit feltfam oerträumten Säumen, unb

3n>erö^afte ftlberfarbige Polmen in ber ^läc^e ftctjen. Unb bajmifc^n liegen

bann farmen, an einer fprubelnben Quelle nielleid^t, beren IPaffcr nic^t nur
ben ©emüfe» ober ©bftgarten bemäffert, fonbem ausreic^t, um 20— 30 ZHorgen
mit IDeyen ober IHais ju bcftellen. IDäre es nic^t möglich, biefen ©afenbau,
ber fici} nielerorts finbet — non '(SO bis ^eute nerfauften gönnen l^oben etn>a

(70 etmas ©artenbau — Aber einen großen Qeil bes Canbes ousjube^nen?

‘k-

Sie Sotausfegungen biefer ©afenfultur ift überall tPaffer. U7o fic^

folc^es in genügenber ZTTenge finbet, geheilten nic^t nur Cerealien, ©emüfe,
fonbem aud; (Eabaf, gelegentlich Saummolle, Satteln, Sananen.

^liegenbes UJaffer, ^lüffe unb laufenbe Quellen, jinb nun nidjt eben hüufiS-

Sie ^Iflffe führen meift nur mährenb ber Segenseit JPaffer; im ECHnter befteljen

bagegen bie meiften ©emäffer, auch f<>^< ßiegenbe be5eichnet, aus einer

Un3ahl mehr ober minber großer £a^en, bie burch bünuriefelnbe UJafferfäben

mit einanber netbunben fmb. Unter bem Sanbc bes „Heniers* ift bagegen,

mie ber bichte Saum mächtiger Säume bemeift, häufig U7affer norhanben, bas

rielfach ohne große ZUühe erreichbar ift. Sie ISaffemerforgung ber 5<»^men

ßnbet baher größtenteils burch XSafferftellen ftatt, fei es, baß ße non
Hatur als U)afferlöcher 5ugängli<h moren, fei es, baß ße fünftlich erfchloßen

mürben. Unter ben bis jegt rergebenen <(80 farmen h<»t>«n etma (20 offenes

IDaffer, b. i. ^lußmaffer, Quellmaffer ober natürliche IDafferlöcher. Sie übrigen

beziehen ihr UJaffer aus Srunnen, bie 3 . Q. erbohrt unb ausgefprengt merben.

Sis jeßt hat man — öfters unter Sermenbung ber U>ünfchelrute — U?affer

in cerhältnismäßig geringer Ciefe gefunben. Sie gefunbene UTenge, bie man
burch ESinbmotore ufm. 3U tCage förberte, reicht meift aus, bie häuslichen

Sebflrfniffe 3U befriebigen, etmas ©artenbau 3U treiben unb einen lEeit bes

Siehs 3u tränten. JUit einem Srunnen fommt man aber nielfach wicht aus,

fchon meil bie Qiere auf ben großen ^formen einen niel 3U meiten U)eg 3ur

Cränfc 3urücflegen müßten. Sie geförberten UTengen ßnb nirgenbs ausreibhenb,

einer 3ahlreichen Unßeblerfchaft bie Sebürfniffe 3U beeten unb babei einen

intenßuen Ueterbau 3U ermöglichen. £s iß babei 3U bebenten, baß bie

Hieberfchläge äußerft fchmantenb ßnb; man h«i iw IDinbhut Schmanfungen
iw bet Hieberfchlagsmengc pow (90 mm

—

690 mm feßgeftellt, in Keetmans«

hoop gar folche 3mifchen 52,2 mm unb 270,8 mm. Haturgemäß bemirfen ein

ober gar mehrere Sütrjahre ein Sinfen bes UJafferfpiegels; bie Srunnen
perßegen ober müffen 3um minbeften tiefer gelegt merben. £ine gleiche ©efoht
ergibt ßdß aber bei einer ftarten 3nanfpru^nahme. 3w Ulein*EPinbhut hat

bas bereits in ber üergangenffeit 5U Schmierigteiten ge^h**» ^ müffen h«ute,

bei bem gefteigerten IDafferperbrauch, bie Srunnen fortmährenb tiefer gelegt

merben.

So nüßlich unb notmenbig bas Srunnenbohren aifo ift, fo menig berf

man einftmeilen eine intenßpe UJirtfeffaft auf basfelbe begrünben. Sie geo>

logifche Jormation bes Sübens foll bie Ulöglichteit bieten, burch (Eiefbohrungen

große auch fär ben Ueterbau ausreichenbe UJaffetmengen 3U erfchließen.

hierfür liegen inbes noch i«*we Semcife por. Sie (Erfahrungen bes britifeben

vjoogle
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Sfl^'Ufrifa bcred^ligen nidjt $u allju weitgcljenbcn €rn?artungen. 3" ^
Kapfobnie fteljen eltpa 200000 ZHorgen unter fünftlic^er Scroäfferung; non
liefen bcjieljen nur 2^000 IDaffer aus Staubdmmen, Srunnen, QueBen
un6 So^rlöi^em. ZHeift roirb es uielmcljt aus ^lüffen, öie bauemö ober

5eitn>etlig IPaffer füljren, burc^ Kanäle abgeleitet. !Po bas nic^t mäglic^ tuar,

ba I;at man IDaffer in Staubämmen 5u faffen gefuc^t. Kleine Staumeii^er,

bie ber ^armer felbft enic^tet ^at, finben ftc^ als CränfepeUen neben ben

Brunnen auf faft jeber orbentlid^ bemirtfe^afteten ^arm in Sübafrifa. Kuc^
in 5üb>lDe{l traben piele Farmer il^ren Hu^en erfannt unb finb bem Beifpiele

bes nadjbarlanbes gefolgt.

ZKan ^at nun in ber Kapfolonie eine Knja^I gro^jügige Stauanlagen

mit großen Kapitalien ins Ceben gerufen, um auf bem bur(^ fie beriefelten

£anbe Kaum für fog. Bemäfferungsfolonien 5U gewinnen. Bie Koften i^ierfür

finb meift feijr Ijoi^ getoefen, ber CrfoIg ift pielfacfj 5ipeifel^aft geblieben.

Babei ift ber ^votd biefer Kolonien — bie meift im Knfdjiug an ein ^lug»

fipftem entftanben finb — eine Mrt innerer Kolonifation geroefen. Bas
befte £anb ber Kapfolonie ift (ängft pergeben

;
bagegen ift eine ftarfe fapital*

lofe Burenbepälferung berangemac^fen, bie fog. „Krmen XBeigen". Sie befiljen

«infiipeileu feiten Heigung unb ^äbigfeit, um nid?t>lanbipirtf(bafilicbe Berufe
ju ergreifen; jie Ijaten nic^t bie ZTlittel, gro§e ;Jarmen 5U erwerben, unb nidjt

bas Kapital, fte mit Bie^ }u bepoden. ZTlan i;at fie baljer in ben BetPäfferungs*

folonien angefe^t, wo fie, meift unter Kuffiebt, in borfartigen Sieblungcn leben.

ZTIan boi berartige £fperimente gemacht, nicht 5ur (£rfcblic§ung eines Heu’
lanbes, fonbem um eine im Conbe geborene Bepölferung, für bie fonP fein Kaum
porbanben ift, por bem Untergange 5U bewahren. Selbft wenn berartige gro§e

(Calfperrcn in ber Kapfolonie febr erfolgreich gewefen wären, fo finb hoch

bie fojialen Berhältniffe bes Schuhgebietes fo gan5 anbere, ba§ ju einer Bach-

ahmung fein <8runb porliegt. Bas Schuhgebiet hot HTangel an Siebtem, bie

Kolonie Ueberflug an folgen. £s mag natürlich für bie (Cechnifer wertPoU

crfcheinen, berartige gro§e Unternehmungen ins leben 3U rufen. Uber wenn
— wie bas porgefommen ift — ber (Eechnifer erp feine piäne fertig macht
unb bann feine afrifanifchen Befannten fragt, was man nun auf bem be>

ipöfferien Boben bauen foü, fo erfüUt einen bas nicht mit Bertrauen.

Bie blo§e (Eatfache, bag pon etwa 8^ UTiUionenUlorgen in ber Kapfolonie

nur etwa 200000 lanbwirtfchaftlich genuht werben, 5eigt, baf auch lange

(Erfahrung Sübafrifa nicht 3U einem Ucferlanb gemacht h^i- Selbfl bie piel

günftiger gefteUte (Dranje>^u§ Kolonie, bie h<ute fchon fleinere farmen unb
bichtere Bepölferung aufweift, h<>t auf einer ®efamtfläche Pon f 5 Uliüionen

ZUorgen nur 37 f5 I5 ZUorgen, bie bejieBt finb. £s gibt wohl (Segenben,

wo perhältnismäfig fleine ,farmen möglich finb, 3. B. im Sübweften ber Kap«
folonie. Bie ®bft« unb IDeinfarmen bafelbft finb natürlich Pon ben farmen
ber Steppe nach (Sröge unb Betriebsf^ftem perfdjieben; ber Umfang bes auf

fie entfaUenben Canbes beträgt ober nur etwo 30CXK) Ütorgen aus im gau3en

81^ ZTliUionen ZUorgen. Biele biefer h®^«" überbics eine <Brö§e pon
ein paar hun^<!rt ZUorgen.

Bem gegenüber fann man aUerbings anfüheen, ba§ in gewiffen <ße«

genben ber Kapfolonie wirflich KIcinfieblungen PöUig geglücft finb.

Bie propin3 Britifch-Kaffraria, im ®ften ber Kapfolonie, foUte im

3<ihw 1856 burch eine ftarfe weige Sieblung gegen bie Ungriffe unb Uuf«

ftänbe ber £ingebornen gefiebert werben. Ber Krimfrieg ging bann 3U (Enbe;

;u uy
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unter 6en Cruppen, 6ie fät 6cnfeQ>en an$en?orE>en voröen muten, Befand

aud; 6ic aus DeutfcE^en Beftef^nbe Qannouerifd^e Cegion, bie nun üBeifififfig

gemorben mar. Sa otelc ii^ret ZTlügliebcr (Brünbe ijatten, nic^t nac^ Scutfd?*

lanb 5urüd{ufel;ren, Be((^Io§ man, it;nen ant^eim 5U ßcUen, fid^ in Sübafrila

nicber5ulaffcn. Sie foUten auf Koften ber Hegierung n^ Sübafrifa Befdrbeit

metben unb bort, unter bet ^rung iljret ©ffijiete in f8 borfortigen Sieb,

hingen untergebrae^t metben. 3<bes 3nbitnbuum fällte eine f)eimßätte erhalten,

bie Haum f^ ein Qaus ^atte unb f liefet (O.'t ßeftor) ©artenlanb enthielt

;

baneBen foUten (Bemeinbemeiben 5ut tlufjung bet Siebter bienen.

Siefe erhielten ein Kapital von 360 ZK!, in Bar; baiu Kleibung

ISaffen, ISagenausrüftung; mürben i^nen auf Sorg gegeben. ISäi^renb

bes erften mürben für bie znannfe^aften unb iijte ^amilicn uoUe Zla-

Honen geliefert; bann mürbe i^nen 3 ^aitn lang ein Solb pon 50 Pfg. per

Cag Bemilligt. Sie Ceute Ratten ftd; rerpfiie^ten müffen, 7 3a^re auf Stehen

ju Bleiben. Sie ©ffijiete erijielten if;rem Hange entfpred^enb gtbgere £anb>

unb ©elbfc^enfungen. £s mar olfo eine borfmeife Sieblung Beobhe^tigt, in ber

man por feinblicBen Zlngriffen fidjer mar. Serortige Sieblungen Ratten auc^

bie Buten in gefö^rbeten (Begenben Ijäufig porgenommen- 3«^** Rannet er«

l;ielt Bei i^nen bann eine b)eimftätte, ein „£tff" im Sorfe, au§erbem nod; eine

gro§e ;farm. Bei ben geplanten Zliebcriaffungen ber Seutfd^ l^anbclte es

ober um eine tleinBüuerlid^e, nic^t nur um eine borfmeife Sieblung.

(Ein ©eil ber Cegicnöre natjm bie ermäl;nten Bebingungen gerne an. (Es

lanbeten Bis Zlnfang f857 f06 ©ffijicre unb 22^5 ZVlann in Sübafrifa. ZHan i;atte

geljofft, ba^ ©ffijiere unb ZHannfe^aften il;te ^auen mitbringen mürben unb bie

Unper^eirateten peranlagt, fid? vet ber Zlusreifc ju perijeiraten
; obmot;! aber

auf biefe tSeife noc^ 203 €i;en juftonbe fomen, trafen nur 88 (Sfftjietsfrouen

unb 343 Soibatenfrauen in Kaffraria ein. Ueberbies jeigte fic^ balb, ba§

biefe Siebter fein befonbers orbnungsliebenbes (Element maren, man mu§te

fte unter militärife^e Sisjiplin hellen, um ein Zluseinanberlaufen ju per^inbern.

ZHan fuc^te fie jmar burc^ (Einfui^r Pon ;frauen auf Staotsfoften ju Biebern

(El;emännem unb fegl^aften Koloniften ju machen; man mu§te oBer ni<^t rec^t,

mie bas in furjer ^eit bcmerfftelligt metben fbnnte. Sd^lic^lic^ befd;Io§ ber

©oupemeur, Sir ©eorge ©rey, <1000 aderbautreibenbe beutfdbe Siebter ^aus<
fommen ju loffcn, menn mSglic^ oer^eiratet unb mit ^eiratsfäljigen ©öc^tenu

Sas £)aus ©obe^oy in Hamburg follte |ie itjm beforgen. €s erljielt für

bie Ueberfa^rt eines jeben (Ermac^fenen bis in ben Pon ©ap Conbon
ZHf. 250 ;

pon bort aus fdjaffte bie Hegicrung bie Ztnfömmlinge lanbeinmäts.

3cbc Jamilie erljiclt eine ^eimftdtte im Sorf, baju 8 ^eftar Zlderlanb
; für

jebes Kinb über fO 3®^« meitere 0,8 ^eftar; bet 3u"öSefetIe follte ^ %ftar et.

tjalten. Sie Ceute mußten bie Uebe^at;rtstoften in 8 3abren abjal^Ien
;
ba man

aber mbglic^ft picle grauen ins £aiib jie^en mollte, mu§te für t^eiratsfü^ige

©ödjter nur bie Ijatbe Ucberfatjrt gcjatjlt roerben. Ser Kaufpreis für bie

farmen mufte ebenfalls binnen 8 3a^tfn «ri«9t metben, ber ^eftar mürbe

JU 50 Znf. berechnet. Sie ©emeinberoeibe mar frei.

Unter biefen Bebingungen mürben 2313 3>i^iaibuen eingefü^rt unb in

ber Hdl}e pon King ZDilliamstomn angcficbclt. Sann griff bie englifd;e Hegic-

rung ein unb trat gegen ©ntfdjdbigung non bem ZZertroge jurüd. So un*

erfreulich maren aber bamals bie Serhdltniffe in Seutfchlanb, bag eine ganje

Knjahl Kusmanberungsluftiger auf eigene Koften h<tausfamen.
Siefet Berfuch einer umfangreichen Kleinfteblung hat faft 5000 Seutfehe

nach Süb'Uftifa gebracht; ein gro§cr ©eil bcrfelben lieg |t^ ober nicht an
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<Z)rt unb Stelle feftbolien, am 3 1 . De5eml)er [ 859 toocen nur noc^ U 65 Cegiondre,

^auen unb Ktnber inb^ffen, pori^ben, unb l^9 <^ Sieblcr, barunter

nur 306 2Hdnner. (Ein £eil l^atte fic^ perlaufen, anbere maren auger^Ib
ber (Scenje bes eigentlid^ Vaffroria angefiebclt. ZHanc^erlei Schmierig’

feiten unb Pcmad^IdfftQungen maren por^etommen ;
bas (Ergebnis n>ar aber,

bag im 3oI}re 1876 nod^ ^36 berartig geschaffene Stellen befe^t maren. ZTlan

hat barouf (Enbe ber 70ger 3ahre bas (£n>eriment mieb^holt. nicht nur

tpurben in ber 0egenb pon King CDilliamstonm unb (Eaft Conbon rpeitere

Deutfehe angefeht, nicht meit pon Kapftabt, in ber fog. Kap<I>Iafte mürbe
ein ähnlicher DeWuch gemacht. Qeute liegen bei King IDiiliamstomn eine

Kn3ohi beulfche Dörfer : neu-Sraunfehmeig, ^ranffurt, Potsbam uftp. 3nmitten

ber Kecfer unb ®ärten, bie piclleicht 12— 15 ^eftar grog pnb, flehen einjtöcfige

niebrige Steinhdufer mit porfpringenben Dddjem. Sie h<Ji>«n 3 bis <1 fehr ein.

fach eingerichtete Stuben, bereu etnjiger Schmuef ein paar 0elbruife bilben.

(Eine gemiffe muffige £uft heeefcht in ihnen, nie in fo manchem
beutfehen Bauernhaus ber ^ebnat. (Ein halbes Du^enb bis ein Du^enb
folcher ^mftdtten liegen in einem 0ale beieinanber. Ueber fie ragt ein Kirch>

türm empor. Die (Sdrten ftnb mit ©bftbdumen bicht beftanben: Kepfcl,

Birnen, Knnanos gebeihen. Kuf ben gelbem reifen Blais unb Korn für ben

Berfouf, IDeiien für ben f)ausgebrauch. Butter, (Eier, 0emüfe luerben in

bie Stabt gefanbt. £s ftnb liebliche grüne (Edler, bie fich Por uns auftun,

burchftrömt Pon braunen Bergbdchen, faftig unb frifch, erquiefenb für ben, ber

aus ber bürten Korroo fommt. 3n all biefen Dörfern ift bie Sieblung

erfolgreich 9en>efen. (Ein gro§er (Eeil bet Ceute ifl allerbings
,

mie bas bei

jeber Kolonifation gefchieht, Pc^chiPunben, bie ^urücfbleibenben, bie als mitteb

lofe (Eaglöhner begannen, hoben es 5U etmas gebracht; fte ftnb allerbings in pielen

fällen nicht Kleinbefth« geblieben, fonbem richtige ^armer gerootben. IDarum
follten mir in Deutfch<Süb*lDeft-Kfrifa nicht bie gleichen (Erfolge er5ielen fönnen ?

€s ift mohl faum rmeifelhaft, baf biefe Borbilber oon £influ§ auf bie

Sieblungspldne in Süb>£Deft-21frifa gemefen ftnb; aber ein Bergleich mit ihnen

Idgt leicht manche Bcrfchiebenhcit ou^ Kcht. King IBilliantstomn, bas Zentrum
biefer beutfehen Sieblungen, hot eine Hieberfchlagsmenge bis ju 820 mm bas

3cihr; an fiießenben ^lüffen unb Bdchen ifl fein Blangel. (Es finb alfo,

bei fruchlbarem Boben, bie Borbebingungen einer intenfipen Klcinfullur

gegeben. Danf biefer günftigen natürlichen Umftdnbe brauchte bet bortige

Kleinftebler faum Kopital, um einen Betrieb 5U beginnen. IDdhrenb in Süb-

IBeft-Kfrifa ber Kleinftebler fOOOO BW. brauet, um einen Knfang machen
$u fönnen, bet Brunnen allein fopet ihn 2000 2Tlf. unb bie Hegierung

ift bereit, ihm bis 5U 6000 Blf. por3uf^ie§en — h®* Kaffraria ohne

Kapital begonnen, unb auch beginnen fönnen; fo mie bie Stellen sugeteilt

maren, mad)ten ftch Aauen unb Kinbet an ben Kefetbau, 5U bem, mie gefagt,

feine foftfpieligen Kufmenbungen nötig maren. Die Bldniter fuchten auf ben

benachbarten ©rogfarmen ober in King IBilliamstomn Krbeit unb fonnten

ftch fo betrdchtliche Cöhne erfparen. Bor allem mar in bet Bochbarfchaft

eine aufnahmefdhige Bepölferung porhanben. King IBilliamstomn, bie ^aupt-

flabt bet Propin3 bot einen ZHarft unb bie £egiondre, bie ja oiele

lange £öhne bezogen, famen als Konfumenten umfomehr ht Betracht, je

meniger fte als Siebler taugten. Uebetbies mar eine bichte (Eingeborenen«

bepölferung sur Stelle, mit ber man geminnbringenben Qanbel treiben fonnte

;

unb mos man an 0rt unb Stelle nicht pcrfaufen fonnte, Iie§ ftch ausffihren.

Schon poc bet Befieblung hatte bet IBert ber Kusfuhr aus bem nur q2 eng«
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lifc^e JTteilcn entfernten €aft Conbon über f ZniQton Znorl betragen. Unb
ipenn man fc^Ite^Iidj bie erften 3®^re ntd?t gar 5U piel erübrigte, — man
Ijatte ja fein ®elb in ben Boben gefterft, bas fid; nun perjinfen mufte. Z)ie

£eute Doren beft^Iofe 2irbeiter geipefen, bie froi; maren, nun auf eigener ScboIIe

5U fi^en. 2(Umdi)lic^ if) bann ber innere 21bfa^ unb gleic^5eitig bie liusfu^r

geipacbfen.

ltel;nlic^ lagen bie Dinge auf ber DIafe. IDenn Boben> unb Hiebet»

fc^lagsper^ültniffe bort pielleic^t ungünfliger maren, fo lag bafür bet grö|tc

Hlarft ber Kolonie, Kapftabt, por ber (Cüre, bas f^ 0emüfe, (Eier ufm. gern

per^dltnismä§ig I)o^e Preife 5ai}Ite.

5.

(Es bebarf faum bet Husfü^rung, ba§ dfjntic^e Herijdltniffe im beutfe^en

Sc^u^gebiete nid^t porliegen.

3m Sdju^gebiet fmb bie lDafferper{;dltniffe ungünftig, ber Siebter braucht

Kapital, er ^at tpenig 0eIegenI;eit 5um Hebenermerb unb er fann auf feinen

inneren HTarft pon Bebeutung rechnen. 0eipi§ finb ein5elne ^dbtifd^e Sieb»

lungen im £anbe perftreut, bie 0emüfe, (Eier ufm. fonfumieren, ober il^re ^ai^I

i|l gering unb iijre Beodlfcrung tPenig sal^Ireid^. (Es fommen ^iebei blog

IDinbt^uf, KcetmannsI}oop unb für gemiffe probutte Smatopmunb in Betradjt;

£überi|bu(^t Idgt ft<d? billiger pon Kapftabt aus perforgen. Die gefande

meige Bepdiferung betrügt ^eute etn>a 8000 Kdpfe; ba5U fommen bie (Somi»

fonen mit etipa 4OOO Hlann, bie aber naturgemdf ein obne^menber poften

fein müffen. Sie finb überbies in etn>a 30 Stationen über bas £anb perteilt.

£in guter Ceil ber treigen Bepölferung beftei^t babei aus probu5cnten. ZKele

0ro§farmer treiben etoas Keferbau unb bringen ben Ueberfc^u§ über i^re

eigenen Bebürfniffe an ben HTarft. (Ein fold^er 0ro§farmer fann ben ^it.

Kartoffeln 5U 20 Hlf. mit Bortcil perfaufen, — ber ^armer Sc^Ietttpein bered;»

net feine probuftionsfoften auf 7—

8

Hlf., — md^renb bet Kleinfarmer auf

30—40 HTf. tjofft. Die 3al;I ber roeigen Konfumenten ift alfo gering; man
^at fte fünftlic^ 5u permeljten gefuc^t, inbem man 5. B. ^n (Cruppen, felbfi

auf entlegenen pid^en, perbietet, fleine 0drten 5um Selbftgebraur^ anjulegen

unb fie nötigen ipotite, il;ren Bebarf bei einem ;farmer 5U beefen, ber piellei^t

gar nic^t für fte probu5iercn tpül; aber mit biefer Sc^ilbaft^en Kotonialpolitif

ipirb man tpenig erreid;en.

Htttürlic^ ^oben 0?ei§e unb (Eingeborene — beten immet
30—40000 betragen bürfte, Bebarf an HIais ober Keis Pon betrdc^tlic^em

Umfange — bie CEinfutjr an Kötnern unb ^ülfenfrüt^ten betrug 1904 fafl

600000 2Hf. IDenn ober eine (Enttpicflung ber Kolonie eintritt, tpitb biefer

Bebarf per^dttnisrndgig nac^laffen. Qeute fauft ber Jarmer pielfac^ Heis unb
UTet;! für bie £ingeborencn unb ben eigenen (Sebrauc^; es ift 5U Ijoffen, bag
er fpdter genug für ben eigenen 0ebrauc^ erseugen fann. Selbft n>o bas nidjt

ber Jall fein tpirb, tpirb ber Ularft immer ein befc^rdnfter fein, er tpirt

babei pon ben bepor$ugten probuftionsorten redjt tpeit entfernt liegen. 3"
ein3elncn begünftigten 0ebictcn, tpie 5. B. 0rootfoittein ift tpo^l IDeyen« unb
UTais-probuftion für ben Berfauf möglic^. Uber 0rootfontein liegt fajt

600 km (Eifenbotjnentfcrnung Pon U)inbt;ut unb IDinb^uf liegt feine 4OO km
pon Smofopmunb entfernt. IDenn feine fünftlic^e Politif getrieben mirb, fann
alfo ©rootfotttein mit bem Uuslanbe in IDinbljuf nur fonfurricren, tpenn es

billiger probujiert; ipenn man nun bebenft, baf Iogo»Znais in Sipafopmunb
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5u 5 Znf. 6cr Rentner ongcboten njorben ifl, unb in ©rootfontcin im 3ö^re

\^06 ein Preis ron 25—30 Ulf. erlJft tpurbe, bann Ijat man ein flares Bilb

ber Ijeutigen Wonfurrensnertjältniffe. 3)ie probuftionsfoflen, nic^t ber

Berfaufspreis, bes £Dei5cns auf ber fxgünftigten ^arm IDarmbab betragen für

ben 12— f5 iftf.; ber in tonbon foftet ijeutc elroa 8 IHf.

Baf ber Süben unter folc^cn Umftänben »on ©rootfontein oerforgt trerben

fann, ift na<^ biefen Uusfüijrungen ausgefdjloffen. IDenn eine Saijnuerbinbung

jvifd^en IPiubtjut unb Uectmanst^oop fommen foUte, beträgt bie ©ntfemung
pon ©rootfontein etma \200 km. Bie Strede Cüberi^-Buc^t-Meetmanstjoop

ift noc^ nic^t ein Brittel fo lang; ba bie Qafenocr^äitniffe in Cüberi^buc^t

günftig finb, fteijt einer ©infuljr gar nidjts im tBege.

Ber Ulartt, ber ausgebeutet »erben fonn, ift ba^er immer nur rein

lofoler Hatur, fei es, bag er fern ber ©ifenbaijn liegt unb bie ©infutjr aifo

ben teuem IBagen benu^en mu§, fei es, ba§ er fic^ am £nbe einer langen

Strecfe befinbet unb baijer burd; ben i^ol^en ^ra^tauffd^Iag gcfdjü^t ift.

fEransportperi^ältniffe, bie bie ©infu^r erf(^»eren, rerteuern naturgemd§ au(^

ben Ubfa^. Un manchen 0rten mag immerijin unter gdnfiigen natürlichen

Sebingungen eine gemiffe Probuftion über ben eigenen Sebarf an tBeijen,

ZlTais, (Eabaf uf». ftattfinben. Berartige brtliche Ulärfte Rängen nun feijr

ron bem UusfaUe ber ©mte ab, ba ber Ueberfihug nic^t ab5ufc^i^en ift.

einer ber Be»äfferungsfteblungen ber Kaptolonie foftet ber Sacf IDeijen in

einem Burdjfcljnittsja^re 30—^0 UI. 3” einem guten 3aijre fdüt er auf

H 231. 3n ©rootfontein foftete ber Ulais por 2 3“I?een 30 UI. ber Rentner;

et »dre im 3“^>^e borauf auf \0 UI. gefallen, »enn nicht bie ßeufchrecfen

einen großen Beftanb abgefreffen hatten. So förbern aucfj bie 4«“f<hrecfen

gelegentlich bas IBirtfchaftsleben. Ber ^armer Schlettmein meint, er fei gan5
5ufrieben, »enn er nur jebes brüte 3nh<^ ^ie ©mte an ben Ularft brächte,

allerbings bann ju einem prcife Pon 25—30 UI. Ba man ftch ober auch

auf bie ^eufchrecfen nicht unbebingt petlaffen fann, fo machen folche Uldglich*

feiten eine Probuftion für ben Ubfa^ gefährlich- ©in ©rogfarmer, ber unter

günftigen Berhditniffen alles mdgli^e probu5iert, fann ein berartiges Uififo

laufen; bet Kleinfarmer, beffen gan5es Kapital in einet ©mte fteeft, nicht,

©in paar Kleinfiebler bei S»afopmunb hotten im legten 3<>h<^< <inen Berlufl

burch Qeufchteefen Pon 10— 12 000 UI. IDenn man ^rofÜchöben, Bürte,

^ufchrccfen unb ge»altige ©e»itterftürme, bie gan5e ;(Iugufer mitreigen, in

Betracht 5ieht, fo mug man 3U bem Sdhiug fommen, bag einfhpeilen bie

Uusgdüen bes Uderbaues unb bamit bie einer bichten Befteblung gering finb.

©in ©rogfarmer fann gelegentlich intcnfip »irtfehaften, ein fapitalfrdftiger

Kleinpebler fann ©rfolge et5ielen, aber alles bas fch<«fft nicht Saum für Ulaffen.

IDenn 10 Kleinfiebler je eine Qeimftdtte beggen unb bann 5ufammen 30000
^eftor U3eibelanb be»eibcn, bann liegt subem feine Kleinfieblung por, fonbem

nur eine borf»eife Sieblung, bei bet bie IDeibe fdjlecht ausgenugt »irb. Sei-

bereien entflegen unb Seuchen übertragen »erben. Uber bie Bepditerung ig

nicht 3ahlreicher, als »enn bie ©emein»eibe in 10 ©in3elfarmen 3U 3000
Jjeftar 3erlegt »ürbe unb bann farmen entftünben pon einer ©röge, »ie ge

heute bei ©rootfontein porfommen. ©ine borf»eife Siebelung allein fchafft

feine Kleinbauern.

3m Caufe ber ©nt»icflung fann eine Berfleinerung ber farmen »ohl
eintreten; ge »irb auf lange hioous nicht 3um Kleinbetrieb führen. Süb<

IDcft'Ufrifa ift auch f^liol, ebenfo »ie bas benachbarte britifche Süb-Ufrifa,

fein £anb für Bauern, es ift »eit eher ein Canb für Sittergutsbegger. Ulan
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fann nic^t oI;nc Ko^^ital virtfc^aften, — 6er ^farmet brauch minbe^ns
30000 Zn., un6 6ec Züeinfie61et ^0000 2H. — un6 6ic 9an5c fo5iak Der<

faffung 6e» Canbes berul^t auf bet Knn>efenb<tt einer bienenben farbigen 8c-
pdlferung. Sie Periuenbung unb bie Be^er^c^ung biefet (Eingeborenen bilbct

bie fd^tpierigfte Ziufgobc, bie bes Siebter» l^arrt. Unb es ifi feine Unfgobc,
bie bem beutfc^n Bauern befonber» leu^t fddt. U?enn et |ie gelbfl ^brt

er auf ein Bauer 5U fein, er tnixb ein Qetr, ber unter feinem t^brigen Bolfe

Born Stonbpunft bes Uoloniolfcbmtonets iß bas pielleid^t feine erfreu*

li(^ Uusßdjt. 3i;m fc^mebt bas ^iel por, biefelbe quaipoUe £nge, bie in

ber Qeimat bie ZHcnfc^en aneinanber5n>ingt, nun auc^ in ber Kolonie 5u ent*

micfeln. erfd)eint als grbßter nationaler (Seminn, venn ein paar
i^unberttaufenb KleinbOrger i^re ^eimifc^en Borurteile in ber ofrifanifd^en

Sonne ipdtmen fbnnen. 3d^ glaube, mir ^aben für Spießer, troß aller Be*
pblferungs5una^me, nod; ausreic^enb piaß in ber Qeimat. U7as Süb-CDeft

uns ^ute bietet iß Kaum, Kaum für fraßpoUe Perfbnlicßfeiten, für Ceute,

bie nic^t bas Bebürfnis ^oben, über ben Cartenjaun mit Zto^bors 5U
flatfcßen, fonbern in ber großen U?eite bes afrifanift^en ^elbs an ßc!^ felbß

genug i^oben.
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3?2üncl^ener 2:5cater.

S5on Slrt'^ur Slocffcr in Berlin.

äBenn nac^ bet 9Reinung betet, bie unS tegteten, gro^e internatio*

ttale SJe^ie^ngen butc^ einen ^tofeffotenouetaufc^ nietben tbnnen,

toontm foQen nic^t oud^ bie intetutbonen Sejie^ungen groifc^en gniei

gto^en Stäbten butt^ ein Changez les places bet S^eatetftitifet an

3fittli(^(eit getninnen? Set oete^tte $etau8gebet biefet

fid^ biefe gtage beja^enb beantroortet , bo et mit^ flegen feinen $etrn

J^ofmiDet au8jutaufd)en beft^lojä, ben roir oHetbingä nod| famt feinet

ftifc^en Unbefttmmett^eit unb Unab^öngigfeit in SSetlin eiroatten. ©eroi^

^at au(^ noc^ eine anbete Stroägung biefe8 roec^felfeitige Ititifc^e ©aftfpief

oetanla^t. SaS gefamte S^eatennefen , bie oon i^m auSgebenbe

fionSftaft unb boS Sßteftige bet einjelnen ^etfönlit^feiten betubt jum
groben Seile auf ©croobnbeit. Sie tommt ben ©toben unb ben Kleinen

3u ©Ute. SBenn ©Ife fiebmann pldblicb aufböten rooUte, mit bet 3unge

anguftoben, mütben mit fte mabtfdbeinlicb meniget lieben, unb menn

SRatfomdtg nicht gemiffe ftonfonanten al8 feine f$einbe bebanbelte, bie et

erft gerquetfcben mub, mürbe et un8 meniget gemaltig ootbmmen. 8bet

e8 gibt oot allem Kleinete, bie nut butch bie ©emobnbeit epftieten,

roeil mir fie Sabrgebnte lang an betfelben Stelle gefeben b<>^<n. äBit

miffen, bab fie gu alt finb, um eine anbete Katriete gu etgteifen, unb

fragen fte nicht mehr, matum fte fich getabe biefen S^rotermetb unter fo

Dielen anbeten auSgefucht haben. äSknn jemanb fleh ein Seben lang, in

©h’^batfeit oerbracht, als Schaufpieler auSgibt, fo erreicht et eS in bet

Siegel, menigften« bei bem gröberen Seile be« ^ublifume, bab «
bafür gehalten mitb. ©8 ift ja auch ga): nicht fchmet unb nur für menige

unerreichbar, ba8 aufgufagen, ma8 ein anbeter ftch auSgebacht bot/ befon*

ber8 menn man bie $änbe, mie jebt beliebt, in bie Safchen fteefen barf

au8 Surcht, fie bei einer freien ©efie gu oerlieten. 68 gibt eine tlrt

oon Salentlofigleit, bie fich oßein burch bie jabtelange $rätenfion, butch

einen unoerfchämt gemütli^en iBetfebr mit bem $ubli(um burchfebt ober

burch <<ne unerfchütterliche ältrogang be8 SJlimen, bem fchlieblich bie

mürbe Slachgiebigleit menigftenS bie $ölfte feiner Slnfprüche bemiQigt. 68

gibt ouch noch *<ne anbere Solentlofigteit feinerer, tieferer, intereffanterer

Sflenfchen, bie baran leiben, bab f*« f't^ nicht oetmirflichen, bab f'*

3nnere8 nicht plaftifch, fehbar, greifbar auSbreiten fönnen. Sie hoben

gemöhnlich ein 6tma8, ma8 auch im ^riootleben auffallen mürbe, ba8

Äuge, ben ©ang, ben Son, unb man ift gegen fie au8 ©emohnheit fo
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fuggeftibel getoorben, ba^ man bte Intention fc^on für bte £at unb baS

grogment für ein ©anjeS ^ält. flennt man folc^e SKenfcben auc^ ou^er»

^alb bei iBü^ne, maS man eben nic^t foQte, fo lann bie iUlöglic^feit einer

fünftlerifc^en ©c^ä^iung überhaupt aufbören. (auter ©emobn^eit

feben mir S)inge, bie nicht ba finb, unb frembe Urteite, bie non folcben

©pmpatbien nicht angemärmt finb, nerlehen un8 böupfl flüble.

2)ag ift eben ohne ben fch&benben 9iing oon perfönlichen St»

}iebungen, lofalen Slnbänglichleiten, familiären ^utraulichleiten gar nicht

gu benfen. 2)ie bramatifche Siteratur gehört ber Station, ba8 Theater

als gnftitut rourjelt in einem beftimmten 99oben, meSbalb fich feber in

mitbürgerlidber SJerroanbtfchaft bafür ein roenig oerantroortlich fttblt» fei

eS berounbernb, fchimpfenb ober ©leichgültigteit beuchelnb.

Stoch nirgenbS mäbcenb meiner fiitifchen ©tieifjfige b^^e ich öiefe

SSeiantmortung einmütiger obgelebnt gcfunben alS bei meinen SDtünchener

greunben. Sah Sbeatei unter aQen flünften unb ©inrichtungen

$erjen8fache ift, erfennt man fonft auS ben ©ntfchulbigungen. 3)tan ift

immer leiber gerabe im Unrechten SJloment gefommen. — 3“ ®or oier

SSochen, ba bitten Sie etroaS erleben fönnen, ober roenn Sie noch oier

SBochen bleiben mollen, ba merben Sie etmaS erleben. Slugenblicflich ift

gerabe nicht oiel loS; benn .... Unb eS folgen bie ©ntfchulbigungen

im einzelnen. Solche SOtUbe b^l nu>n fich gegeben; einer bol

mich auSgelacht, unb einer bol mich ouSgelöchelt. Sah ich ober oon

IBerlin nach SJlttnchen getommen mar, um mir bie Sbeoler an}ufeben,

haben beibe ganj entfchieben nicht glauben mollen. geh l>erief mich ouf

meine ©rinnerungen , bie er ft fünfjebn 3obee alt feien, auf anftänbige

Sbofefpeare«, auf oerftänbige $auptmann«Sluffübrungen, QäuffeiS Sater

im ,$annele*, QöufferS SDtaloolio, $äuffer8 galftaff, auf SItarie ©onrab«

Stamloe Stora berief ich otich jum erften, gmeiten unb brüten SDtale, mehr

lonnte ich meinem ©ebächtniS in ber ©ile unb ©mpörung nicht entleihen

:

man entgegnete mir, boh ba« aHeS fchon fünfgebn 3obee bet fei, bah

bie ©onrab über bie SSroportionen ber Stora binouSgemachfen, bah Qäuffer

tot fei unb Safil noch am Qeben. ©iner mollte mich 3om Stobeln inS ©e<

birge mitnebmen, einer mollte mich burchS Seutfehe SJlufeum führen, einer

geleitete mich gum grübfehoppen in ben grangiSfaner, einer gum Saloator«

anftich ouf bem Stoefberberg, einer fuchte meine Stächte burch bie neuen

S3or8 gu forrumpieren, mo bie SJtünchener ©entlemen im Smoling fi^en,

mo8 e8 früher nicht gab, unb ba8 mit Somen, fo hoch tultioiert, bah T«

bereit« ben ©inbiucf oon richtigen groben ©ocotten machen. Safüi fanb ich

aüerbingS ben SUlarienplah, ben ich Itoh bem neuen Statbou« nie ohne

Slübrung betrete, um oiele frifche anfpruchSlofe gugenb oerarmt. SJlan

mollte mich burchau« nicht ernft nehmen mit bem gtted meiner Steife,

man fchuf mir faft ein böfeS ©emiffen, al8 ob ich gmifchen fieben unb

gehn Uhr ein bunfle« $anbmerf trieb, über ba8 beffer nicht gu fprechen
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t. SSeoor ic^ aifo meint fiitifc^en Beobachtungen im eingeinen auf«

o^m, mu^te ich »nith übetjeugen, bafe bie 3nteHeftueHen— meine Bittn«

)enex ^reunbe ftnb aDe 2lnteIIe{tueQe — [ich bem 3U

iner ®Ieichgü(tigfett entfrembet hatten, bie auch lebten Spucen non

cüf)erer Slnhänglichfeit, oon fpäterer (Snttäufchung unb ßrbitterung auS«

lelöfc^t gu haben fchien.

3n ber ecften Biertelftunbe meiner !ritifchen äBachfamleit muhte ich

hnen Untreue, ßeichtfinn, Unbanfbarfcit oorroerfen. Sladh fünfjehn 3ahren

hatte ic^ mieber einmal bae ®lUcf, im Beftbengtheater gu fthen, in bem

axiftofratifchften unb babei behaglichften Baum, ben fürstlicher (Befchmad

aus ber fpielenben Saune beS Botofo gefchaffen hat. Unftre mobemen
2:heaterbauer prunfen mit Büchternheit, mit architettonifcher unb folo«

riftifcher gnthaltfamfeit; fie tun fich oiel barauf gu gute, bah f« fjarben

ber greube. Bot unb ®olb, oerbannt, bah ft‘ alle SRutmillen beS Schnör«

fels gur Orbnung ber graben Sinie aufgerufen haben, aftetifche Orthoboge

beS 3n)edee, bie ihre Stonftruftionen h^tufig bem £gpuS oon ®ef&ngniffen

ober Bethäufem nähern mit ber unfichtbaren Buffchrift; Blenfch, fongen«

triere bich, bu bift hicc nicht gum BergnQgen, fonbern gur SInbacht. @8

foQte gmar ,$ebba ®abler' geben, aber bie Seute hatten in ihrem

äBefen burchauS nichts ^inftereS, ®efpannteS n>ie in Berlin, menn man
einen Bft be8 3bfen«^ultu8 gu begehen fich anfchidt. Sie brängten fich

auch nicht in ber ®arbecobe, ftc geigten fich täffig> gemütlich, gang unauf«

geregt, gar nicht auf geiftige Blitarbeit »eingeftellt' unb mie mohl mirb

einem nach fo oielen Berliner kremieren mit ihrem fchmihenben Sifer in

biefer gong uneleftrifchen, lauroarmen, frieblichen, gemütlichen ätmofphäre.

@0 etroaS oon ungeftörter ®e{unbheit, oon altfränlifehern äBohlfein, oon

beruhigenber bürgerlicher Behaglichfeit oerbreitete fich auch nan ber Sgene

felbft. SiefeS Sheater hat ftch oon mobemen Beoblemen nicht beunruhigen

[offen. 2)a hangen noch t>ie Soffiten in ber alten @h<^tichfeit 00m Schnür«

hoben herunter, ol8 ob bie gefchloffene 3immerbeforation noch nicht er»

funben fei. SJiefeS Bourgeoisheim in feiner befcheibenen ©efchmadloftg«

feit ift gemih nicht oon bem gefährlichen Sebemanne Brad, fonbern oon

Särgen JoSmon felbft geftiftet roorben. Slber boS bemerfe ich erft in bet

jroeiten Biertelftunbe. grau Sonrab»Bomlo fpielt bie Xante 3uHe, unb

mein $erg freut fich- S)oS ift nicht bie fomifche Sitte, bie uns fonft non

ber Sertreterin beS gachS oorgefeht roirb, boS ift bie reine ®üte, bie an*

fpruchSlofe Siebe, bie hörhfte Bornehmheit beS BhtttfteriumS , bie 3t>fen,

bet felbft ein feinet Sßhilifter mar, mit fo oiel gnnigfeit gefeiert hat. Xante

Sude oerfchroinbet, aber bie $h*I<fttrei bleibt auf ber Bühne, nur ohne

Somehmheit, olS bidföpfigeS ftleinbürgertum, ohne ®efpanntheit, ohne

Sternen, ohne Blanieren. 3<h habe fchon oiele oerfehrte Xarftellungen ber

$ebba @abler gefehen, gule|t eine recht irrtümliche bei Beinharbt, bie burch

aUju fichtboreS Berinnerlichen ben bramatifchen $rogeh oeräu^erlichte, aber

XnonatolKfts. 1906, ^tft 6. 3a
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«um |at geirrt, toeil man geftrdit ^ot, man ^at jeöttS 9lal etn>o£ getooSt,

um bie fii^t&are Sftion auf ben leiden, aber ftetigen, immer »orbttngetd»fi

Schritt beS ^bfenft^en (SebonfenS einjuriebten. 3tbe£ ^fenft^e &täd
bentt unb fagt etmob, ergießt unS p äRitoi^eiteai, ju äRitbeninm, mad)t

miß tätig im ®eift. inteQeftueQe iBergsügen mui^e unS oor büfcr

Suffü^rung mit einer Sl^nungSlofigfeit oorent^alten, bie ic^ laum twc^ füz

möglich ge^(dten b&tte. S)aS mar ^uftanb bet ilnfc^ulb oor adern SQnben«

fad in mobeme ^robteme hinein, unb bet $err, ber für biefe Sarftedttog

ocrontmortlii^ geic^cte, mu^ in lünftlerifc^ Segiebung ein (Semiffen

baben, fo rein unb ungeftdrt, mte <8 nur bie fröblüibfte 2^uorang um adeb,

maS ,ba brauen' gefcbiebt, erbalten lann. Sludb menn e£ ber

nicht gefagt b^tte, biefe in ficb oergnügte Sierft&nbniSloftgfeit ber gangen

Suffübnmg, biefe orglofe $lumpbeit, muhte oon bem $erm auSgeben, ber

ben 0criebt8rat Sracf fpielte. 9iegiffeur unb al8 Schaufpieter bringt

^err Safil bo8 @tüd nicht nur um feinen ®eift, fonbern auch um feinen

SSerftanb. S3racf unb $ebba, bie fich mie gmei Spi^buben oerftebrn, fprechen

non «omferen Streifen', fie lommen au8 einer pitonten eleganten ®efed*

fchaft, bie fich un ihrer Korruption cmüfiert, bie bie anbeutenbe Sochonnecic

biltioiert unb ade8, maS nicht mit bem 3atgon ibree Kteifeb fpricht uid)

benft, für fabe unb langmeilig b&it. Solche £eute finb ohne 9Ranieeen

nicht möglich, fie buben gum minbeften einen ariftolratifchen Snobismus.

$ebbo (Sabler ift ja überhaupt bie Sragöbie beS Snobismus, ber feelifchen

Unfruchtbarleit, ber fleinen gerebralen Sünbe, ber oorfichtig gepflegten unb

barum abgetöteten Srregung. $err Saftl geigt aber meber einen Snob
noch Sebemann, fonbern einen biden Sörfenjobber, ben bie fcim

(SeneralStochter niemals ,in unfere Kreife' gegogen hdite. S)iefet Schau«

fpieler hält fich uoch auf bem unterften ®rob ber Slatürlichleit auf. SQSeil

er fich Kneifer ober bie 9tafe puht, glaubt er etmaS gut Sarftedung

eines SRenfchen getan gu haben. 9Benn ich oorhin non ©emohnheiten

fprach, fo meine ich befonberS Schoufpieler folchen Schlages, oon biefer

biden Ungepflegtheit unb Jlochläffigfeit. ®ie ßeute fehen 3ah« lang, mie

fo ein $etr Sofil ftch räufpert unb fpudt, unb bie immer gleiche Ungeniert«

heit gibt ihnen baS beruhigenbe ®efühl non 3unerläffigfeit. Siefer äßamt

ift genau fo unmanierlich mie $err Cber« ober ffUebermeger, alfo ift er

ebenfo natürlich, ebenfo mirilich, unb mir haben ihn lieb als einen gemüt«

liehen Kerl, ber fich nicht über unS ftedt. @S gelingt ihm fogar, ben oer«

bächtigen 3bfen feinen Seuten näher gu bringen, bie ihm noch banlbarer

mären, menn fie müßten, bafe er als 3legiffeur bie eingelnen 9Rägchen

auSguteilen hat. IBor Schred Uber ben brohenben äioreebiener lö^t 3örgen

leSmon bie geliebten Pantoffeln faden, barauf märe 3bfen odein nie

gefommen, unb menn $ebba ber £hea in bie Qaate fährt, alS ob fie ihr

ben gangen Kopf abrei^en modte, bann erfrif^t man fich an einer regel«

rechten Sauferei, f^rau Srooboba barf man geroift nach 3bfen»Soden
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oOein nic^t beurteilen. Syt l^at etroaS ^gpifc^eS tuui ber $eioinc eUuie

.Qoft^teog, gro^e, filtere Srfc^einung, Irt^tigen, Haren SSortrag, ber ggr

feine Singtöne oon ^tat ^riefc^ a» leiden brauchte, aber fie ^ auc^

<t»a8 Unperfönlic^e8, ^uSgelöfc^teS, baS (SrgebniS langer Sienftjla^ce,

n)o bie jträfte nur verbraucht unb nicht entoidelt nierben. (Serabe bie

<$>ebba liegt ihrer »ohltuenben (Selaffenheit nicht. 2)iefe grohe unb gar

nicht beuntuhigenbe §rau nJÜrbe fechö ^nber aur äßett bringen unb an«

ftänbig eraiehen. Sticht bet fleinfte Sämon a>oo(tt \^, unb tva8 fie um«

fladem foQ on höQifchen f$lämm^en {ich ertegenbet unb langmeilenber

^eroerfität, mirb bei fo viel @e[unbheit gum miHfürlichen, aufgetragenen

Ornament. (Sine anbere Stegie m&rbe ihr Stuancen geben tönnen, mürbe

ihre (Sinfachh<it> t>ic got^ nicht ohne ^rftanb ift, aum ©chiQem beS momen«

tonen Safeinö bringen, aber mahrfcheinli^ hoi ih<^ niemanb flar gemacht,

bah i>te Qebba 3nftönbe hot, bah fogoc cm8 3uftänben befteht. Sesual«

pfgchologie unb Anthologie metben auf biefem glüdlichen Aoben noch nicht

betrieben, in biefem Sflima bex ^armlofiglcit, roo fogai bie untauglidhfte

Streatur be8 mobernen £rama8 gefunbet. 3ßie foHte fich auch eine geeig«

netere $ebbo aucecht finben unter lauter SJtihoerftänbniffen amifchen einem

fatf^en Arad unb einem falfchen Söoborg. 3ch meih, bah biefe StoQc,

fo intereffant fie auSfieht, au^ ben ftorlen SarfteQer im Stiche läht t>nh

bet äßann, in bem ein ®eniu8 mohnen foll, burch feine Aerhöltniffe aur

äßeiblichfeit etmaö f^Ulerhaft ftleinlicheS befommt, aber er muh immerhin

nach Aebeutung auSfehen, etmaS 2)ämonifche8 oerfprechen; er muh nuS

einem bunllen Sßefen aufragen nnb anaiehen fönnen, mährenb $err

Sühentirchen einen offenbar talentlofen ^anbibaten gibt, ber oielleicht

hoch fein Ssamen machen fönnte, menn er fich nur bo8 Saufen abge«

möhnen moSte. S)ie ganae AorfteUung fchafft un8 bie Aeruhigung: in

biefem $oufe mohnen feine Sämonen, ®enie8 ober fonftige ®eifter. 2)ie

ganae phiüfii^i^^’i>aurgeoife Stegie ift auf folchen Aerfehr nicht augefchnitten.

Atit melcher eblen Simpliait&t bie Saene SöoborgS an>if(h^n ben beiben

t$rauen ungelegt mirb, gana ohne leife £öne, ohne Aerftede, ohne $eim«

lichfeiten, ohne oerfchmihte unb oerfreuate Aeaiehungen, bo8 ergreift un8

faft mit Atthrung, mie Uroäter $au8rot, baS befchämt un8 faft, meil mir

für biefe autrouliche Offenheit, für biefe topfige SJeutlichfeit, für biefeg

familiäre Aathog oiel au alt, au fompliaiert, au forrupt gemorben finb.

$etr Aafil fann einen Sbfen in S’Slrronge oermanbeln, er nimmt ihm

aQe8 3n>ribeutige, hinterhältige, Aeängftigenbe, ®efährliche, unb ba mirb

ihm bae Aublitum mohl bantbar fein müffen, menn er biefen rätfelhaften

Aormeger, oor bem man oiel au oiel Aefpeft gehabt hat, al8 guten Kerl

enthüllt. Um meinen Sinbrud rein mieberaugeben, ich ^ann nicht einmal

tagen, bah i>i^ AorfteUung fchlecht gemefen ift. S)aau märe Aoraugfehung,

bah nian etmaS miQ unb nicht fann. Sie mar vielmehr primitiv, feufch,

unberührt, ein fchöne8 3^ugnig oon Slnfpruchglofigfeit unb 3ufriebenheit,

;u uy
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bie fic^ gar nic^t ttnfaQen ba^ baS alles auc^ anberS oerlangt ober

gar gemacht toerben tönnte. @S toar ein »on fünftlerifc^er Unfc^ulb,

ein oerloreneS $arabieS, unb man lonnte fic^ ^inter^er rec^t bebauernS«

inert oorfommen, bafe man @ute unb Söfe unterfc^eiben gelernt ^at, roaS

belanntlic^ llßger aber nic^t glfidlic^er mac^t.

2)ann fa^ ic^ bie ,^rau oom HJleere', unb menn gegen biefeS

Stütf immer meine Meinen ®ebenfen ^abe, fo mürben fte mir bieSmal

mit befonberem Jloc^brui betätigt. ®er Slegiffeur ®afil nerftebt eS rounber*

ooH, feine S^roäcben benjorjubeben, unb ber Scbaufpieler b'lft ibm, eine

geroiffe oerfli£te ^b^Iiftrofität ber ©efinnung burcb eine nur alS fdbmaijig

gu begeicbnenbe Sarfteüung beS ®oltorS ®}ange( auf gemütlicbe Plattheit

herunter gu brüefen. Sine gtau roirb in ber Siegel niibt gefebeibt, menn

man fie auf eigene ®erantmortung fteOt, unb fie ift eS nie gemefen, menn

biefer fo langmeilige mie nüdbteme unb ungegogene @atte fie ballen lann.

®a non ber entfibeibenben mitternäebtigen Stunbe bie Siebe ift, fpielt

$err ®afil mit ber eebt golbenen Ubr- Dberlebrer feine

®eöngftigung erllärt, legt er ein ®ein auf ben 6tubl ober flegelt fid) auf

ben ®ifcb- @S gab mir einen Slugenblid ber (Erregung, als er bie linfe

$anb, bie itb ben gangen Übenb nodb nicht gefeben batte, auS berSafebe

nahm. Um maS bamit gu tun? ©err ®afil lüftete baS 3o<*ett unb rieb

ficb ben ©ofenboben. Unb mie gebt ber Snbaber folcber SRanieren mit

3bfenS fauber gemaf^ener SUrofa um I Slacb feinem unnergeblicben ®ons

fall mub ber gemütoolle ®oltor äBangel ungefähr folgenbeS gefagt hoben

:

SHeine f^rau iS ne fang jute f^i^au, menn fe ooeb ibi^en lleenen Sparren

bat. Slber menn itf fe nur alleene machen laffe, roirb fe febon mieber

oernünftig. Slur feene fünftlicbe Ufregung! ®iefem jemütlicben 3otten

mar eine 3ungfrau oon CrleanS ober SJlaria Stuart angetraut. @r

fpielte ein ®olfSftücf unb f^rau Smoboba einigte 3bfenfcbe $rofa mit

groben, patbetifeben , Sebißerfeben ©eberben. ®iefe ftattlicbe grau, bie

ficb gefebminft halte» oibrierte geroib oon feiner Efftofe, fie

behielt etmaS ftatuarifibeS unb fie geigte ben SBecbfel ber ©emütSbeme«

gungen burcb afabemifebe Ißofen an. Sie mieS mobetlmäbig nach,

mie man gu flehen bat» wenn man einen Slnfoß non Slutofuggeftion be»

fommt, unb fie bot bem ^ublifum immer bie oolle §ront, bamit biefe

febmietigen ®inge auch bequem unb beutlicb gefeben merben fonnten. Kuf

ihre ffieife macht grau Smoboba baS recht gut, fie bat einen geroiffen

SBurf, fie bat fllarbeit unb ©oltung, nur bab fie ficb nach einem jom*

bifeben SlbgtbmuS gu beroegen febeint, mo fie ben Sinn ihres SBefenS ftiß

herauf grübeln foQ. Sie trägt gut nor, aber nur gertigeS, ihre SBorte

mühen ficb nicht mehr im Senfprogeb- Sie £eute bei 3bfen finb ihre eigenen

StaatSanmälte
, fie oerbüren ficb unerbittlich unb fteßen an ficb immer

f^ärfere boshaftere, oerfänglichere gragen. l^ier fragen fie ni^t, meil fie

alles febon roiffen. Sie gange Sinleftif beS StücfeS, bie oorfiebtige Slrt

UV
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bei Xecrainetforfc^ung, bie feine ^alte auf3uf[ären oergifit, roac ^ter ein«

foc^ nic^t oor^anben. 93ei 2lbfen gibt eg fein übetflüfftflcS 3Bort unb

feine folgenlofe (Spifobe. S03er ouc^ nur einen Siloment auftritt, [d^iebt

bag 6t0d einen leifen Slucf oorroartg. Siefe Strammheit biamatifch^n

SSrojeffeg mar buichaug erfc^lafft. S)ag 2)eutliche mirb oergröbert, bog

geine oerfchroinbet , bie gäben ber Se^iehung jerrei^en. Ser SJloIer ift

hier nur ein luftiger Spahmac^er, ber IBilbhauer ein trauriger; aber mag

fie alg $often in ber bramatifchen Slechnung bebeuten, bag hnl bie Slegie

ganj gemih nicht oeranfchlagt. Sonft mürben fie bloh nicht alg fomifdhe

3ugaben auftreten. Soch folche gineffen follen gar nicht oeilangt meiben.

SBenn nur erft ber Slegiffeur Safil bem Schaufpieler SBafU oerbieten

moUte, bie SSorfteDung buich unpaffenbe SRanieren unb unberechtigte Sln^

menbung beg Seilinei gargong ju ftören, fo mürbe bie ©efamtleiftung

beinahe noch alg mittelmäßig anauerfennen fein. äBomit jugleich gefagt

ift, baß bie „grau oom Sßeere* eine gröbere Qanb oerträgt alg bie ,^ebba

(Sobler*. 8luch ©err ©eine, ber ben fremben SRann gab, fchien mir

etmag hnnbfefter alg nötig oorjugehen. Sin Slerl, ber fo affeftooU Iog<

legt, reißt bem Sßangel einfach bie grau meg, ob fie ißm nun freimiOig

ober unfreimiQig folgt. Ser milbe Steuermann ift nämlich auch

Senfer unb meiß etmag oom Problem ber greißeit unb SSerantmortung.

Soch, mie gefagt, feßr benfenb mar bie SJorftellung nicht, unb alg ich

nachher mein 9ier tranf, fiel mir ein, baß ich Stefibenjtheater gum
erftenmal ein gbfenfeheg Stücf gefeßen habe, ohne eg hinterher noch etmag

auggubenfen, ohne einen neuen 3u0> eine technifch intereffante Ißergahnung,

einen oerfteeften fleinen SJlechanigmug gu entbeclen, mag aDeg mir fchon

fchlechtere IBorfteQungen an befcheibeneren S9ühnen enthüQt haben. Sag
Sheater hat eben anbere Sebingungen alg bag Seben. Sg fommt nur

baiauf an. Schmierigfeiten nicht gu fehen, um nicht über ^e gu faSen,

unb bei einfachfte Slerftanb geht ba am ficherften.

8ln gbfen erprobt ftch bie forfchenbe gnteQigeng, bie geiftige SBach*

famfeit einet Sühne; fein SBetf ift noch jung genug, um immer noch

neue Sluglegungen, immer feinere Runftgriffe hrraugguforbern. Sagu hat

bag ©oftheater meber ben Stopf, noch bie ©änbe. Slber mie fteht eg mit

bem überlieferten Seftß, mit bet ffirbfehoft früherer ©enerationen ? geh

hotte nur ©elegenheit ©ebbelg „gubith" gu fehen. ©ert Süßenfirchen
geichnete alg Slegiffeur, unb mag er fonft in biefer Segiehung leiften mag,

hier hatte er gmeifellog nur feinen Slamen gegeben. Ser gangen bau»

fälligen gnfgenierung mar bag itlter angumerfen; ba ift oielleicht feit

Singelftebt nichtg renooiert morben. So ein Sliefengelt mit ber fürchtet*

liehen Qeere beg älaumeg mürbe moberne Seforationgfunft unfeten oer*

roöhnten ilugen nicht mehr gumuten, unb menn man bie Solbatengelte

hinter bem beg ©oloferneg anbeuten mill, pinfeit man nicht ein fleineg

©unbert auf ben $rofpeft, fonbern man begnügt fich mit einer
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mahn bemerfte, bafe mon mit 3ebn Slenfc^tn bie größte Stenge borfteHen

fomt, menn ber Segiffeirr fie nur in bie richtige Semcgung gu bringen roei^.

Äui^ 3ubitb beroo^nt ein SKefengemoc^, wenn i<^ nic^t irre, fogor mit

forintbifc^en Säulen gefcbmütft. Sie ift ehre reiche Söbtn, aber nitbt

oon beute / unb menn fie fub foldben ^alajgo butten moDte, mürbe für

bie Srmen, bie f« als Stotbelferin oerebren, gemife nichts übrig bleiben.

Stan ift beute in biefer Sejiebung feinfühliger geroorben. Stroit $olo«

fernes non barbarifcb ftorrer Fracht, bie übrigens biet nerblicben unb

armfelig genug febien, fo mufj bei 3ubitb, bie fa nur eine SJienerin bot,

alles Sinfaebbeit fein; benn fie ift fromm unb bie S^oebter eines SSolfeS,

boS nur feinem Sebounb einen lujuriöfen $offtoat bemilligte, roöbrenb

eS beute mit ibm geteilt bot. S3aS alfo febon bie S)efotation gur $ointietung

etbifeber ©egenfäfte tun fönnte, mar bnrebouS nicht gefebeben. 3nbeffen,

ber 5ortf(britt foftet Selb, unb mir mollen bie §inang refpeftieren. ®ar
fein ®elb, nur etmaS Siübe, nur etmoS frifebe 2nft gut Sache b^tte eS

geforbert, menn man ber gongen Snfgenierung etrooS Seben unb fjener

einblafen moDte. Ser fleinfte Segiffeur bot beute menigftenS ben @begeig,

bie Slaffe in 8emegung gu feften, fie gu gruppieren, gu ebarafterifieten,

gu inbioibuaiifiercn. SBenn ber Segiffeur feinen Ropf in bie ®anb nimmt,

inn eine bolbe Stunbe angeftrengt nadjgubenfen , bann mufe er ouf fol*

genbeS Sefuftat fommen : Sie 3uben in Setbulien merben oon ©olofemeS

belagert, fie finb mübe, aufgerieben, hungrig, burftig, oergmeifelt. Sie

merben alfo nicht in einer gefcbloffenen ®ruppe on ber Stauer fteben

mie fieute, bie ouf bie ^orobe nor ber Sepbeng motten, fonbem einet

mirb fteben, einet pben, einer liegen, einet ftcb mo onlebnen, bamit man
merft, bap fie recht mübe unb febmaeb pnb. Unb menn pe ficb gonfen,

mirb ihre Siebe um fo bitterer unb leibenfcbaftticber fein; benn $mtger

moebt reigbor. SSon all bem mar nun nicht bie Siebe. ®S ftonben ba bie breipig

Sfatiften, bie immer boS ,SoIf* machen, in ber gangen unfterblicben

Srögbeit abgenupter Sloutine. SBenn ein Stummer pl5|Iicb gu reben an<

fängt, baS ift boeb feine Rlcinigfeit, bo mup eS boep ein Solf bureb«

fdbauem, ob eS auch ftbon oiele grope unb fleine SJropbeten gehört bot*

Unb ber arme Seufel mirb auch niept fofort gfott reben fönnen, fonbetn

et mirb erp roürgen, ftammeln; bet ®etft mirb on ihm gerren unb teipen,

beoor er gange SBorte bctauSfcbleubert. SBenn bie gequälten 3uben nach

bet Srmorbung beS ^loloferneS ouS ben Soren ftürgen, um Slacbe gu

nehmen für Slenb, Semütigtmg, IBergmeiPung , bann müpte baS mobl

mit einem geroiPen S^mung gef^eben, mit bet entfePelten ®ier oon

hungrigen Seuten, bie S9lut riechen unb noch bogu ihren gornigen @ott

mit p^ plbten. Slber baS etlouben pe pcb ffin Beileibe nicht. Sie gi^tn

ollenfallS mit einem gemiffen 3nterePe mal oorS Sot, mie man in fein

©efebäft ober gum Starft gebt, pe beeilen ficb tuie Beutt, bie nnr bie ab>



Ci^otn. 6^5

gdcgten Stoffen im Saget bee QoioferneS ein^anbeln tooDen. 3n fol(^

SorfteQung ift gor feine Siutjirfulation, gar fein ^jfc^iag, mo}U eben

gebbtt, bafi ein Stficf auS eener periinlicbtn $b°ntafie loieber nen erftebt,

ftatt bab tß metbanifcb obgeroat n>irb. S)ab £b«>fcc fennt eben feine

gelbften Probleme, in bet äSäbnenfunft gibt eß Oberhaupt feine geldften

Aufgaben. 3ebeb lebenbig gebliebene XBerf oeriangt, oon neuen Sfugen

angefebaut, mit neuen 6innen geformt ju toetben, unb auS biefer SuS«

einanberfebung unb Sinigung erftebt ber 6ti(. SBir fönnen nur baS

fpielen, maS mit finb. Snbem mir fpielen, bemäbren mir unfete geiftigen

nnfcre feelifcben ^ertigfeiten. SSer ba8 oergibt, mer ba8 nicht

miO, mer nicht auS (Eigenem fchöpfen fann, ber Idbt bab XbcQit^ nn<

fchlafen. 9Benn ich gerabe an fo rOhtenb fomifche Srfcheinungen

roie an ben ifelteften beS^erm 9Bof|(mut benfe, eine 6tübe oberSiutne

bei $oftheaterS, mit bemfelben SRaterial lögt fich eine 5ehnmal beffere

Sorftellung machen, menn nur ein SRenfch, ein SEBiQe ba hineinfdhrt. Sin

Holofernes ift nicht OberaQ ju nnr ein SRatfomSfp barf fein

ganjeS $athoS hctauSbrfillen, ohne (dchetlich 3U merben, aber man fann

mohl auch mabooQen unb gefcheibten 2)arfteQer mie H^crn 9lott*

mann reifen, bab er etmaS in IBut fommt unb mal ein guriofo magt.

Sion fOnnte auch ^tdulein SiottmannS 3ubith oerfchdrfen unb frdftigen,

inbem man ihr beibringt, bab bie jungfräuliche äBitme, bie bie @renjen

ihres ®efchlechtS fiberfchreiten miD, feht fpröbe, fehr ftol), fehr hoheitSooQ

fein mub, ein einfamet SRenfch, oon befonberer IRaffe, bet roie ein Holo«

fernes feineSgleichen fncht, unb fie mOrbe am <SchIub mohl anbere Xöne bet

Verachtung finiten gegen baS Volf, beffen Srbdrmlichfeit fie gerettet hot-^ 6chaufpieler an ben Hoftheatern finb nie fo mittelmdbig mie bie

Seitung, bie eben nicht leitet. Sie finb Veomte, menn man oon ihnen

nichts forbert als bie Slbleiftung ihrer Vflichtftunben, aber fie laffen fich

auch gern roeden, menn fit energifch gerOttelt merben. 9BaS ein äRann

Dcrmag auch oerfchlafenfte Verhdltniffe , baS jeigte mir eine Vor«

fteQung oon {^redfa’S ,Varod'. S)aS Stfld ift nicht fprdbe, nicht mib«

anoerftehen, eS geht auch nicht aQju tief, aber eS erforbert eine gemiffe

ftultur beS Vortrags unb eine anftdnbige Veprdfentation, mie fie ftoftfim

unb SRilieu btbingen. Unter Herrn Heines 9legie mürbe baS bereit«

miQig, pOnftlich, fogar mit einem fleinen hier fehr notmenbigen Utber«

^ub an ©efdlligfeit unb ©rajie geleiftet. SS geht aifo, geht immer,

menn ber richtige 3Rann bahinterfommt, ber fich nun aQerbingS feinen

richtigen Vlab roo anberS fliehen mifl.

3m SchaufpielhanS hn^e ich nur jmei Kuffflhrungtn gefehen,

aber ich ^Ube mir ein, eS hinreichenb 3U ftnntn. SitfeS £hentet ift erft

breijehn 3<>hr( alt unb eS fcheint feine 3nlnnft fchon hinter fich au haben.

2)ie ünfdngt finb ihm gtmib 3» Irtt^l gemacht morbtn. Sine neue Sühne
lebt immer oon ben UnterlaffungSfOnben bet älteren. Wan gUit, roaS baS

by Googl
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^oft^eater auS äJorne^m^eit able^nt ober auS Stumpf[inn überftebt; man

ftürgt ftc^ in bie neue Siteiatui, unb bann liegt fc^on ein Srfolg. 3Ran

fpielt etnm8 munterer, roeniger mürbig, roeniger fteifleinen, unb eine neue,

freiere S^aufpielfunft roirb feftgefteQt. 9Ran lauft bie Seforation in mo>

bernen 8Itelier8, roo ein fUbnerer $infel grellere ^rben au8fcbüttet, unb

man preift bie neue malerifc^e ihiltur beS XbeaterS. Schläft man im

©oftbeoter, finb mir um fo munterer, lebfrifcber, ganj oon

morgen. 3«^ ®eife nodb nicht, maS mir lieber ift, baS oerfcblafene Slefibenjs

tbeater in feinem entjücfenben 9iofofobettcben ober bo8 aufgemeefte Schau«

fpielbauS in feiner falten ®ruft. üuherbem bol ein ^oftbeater oiele @nt«

fcbulbigungen für ficb, unb bie jhinft bat ftcb noch immer oor bem Sporen«

Hingen beS OffiaierS geflüchtet, ber ibr gerabe al8 3ntenbant oorgefebt

mürbe. 3ni ScbaufpielbauS fab ich „Sie Stü^en ber ©efellfchaft'

unb bie „@elbe ütacbtigall*. 018 Stcgieleiftung b^He 3bfen«S3or«

fteüung meine bereitmiHigfte 3ufünimung gefunben, menn ich nicht oorber

bei 9rabm im berliner Seffingtbeater genau biefelbe gefeben hätte. S)a8

mar Fladbabmung, ffopiftenarbeit, SBieberboIung, nur ba^ man Saffermann

unb (Stfe Sebmann nicht entlehnen fonnte. 0n ihrer Stelle arbeiteten ©err

ißeppler unb grau ©erbäufer, ganj anftfinbig unb juoerläffig, nur

bah biefe Sona ba8 ©er) be8 Stücfe8, ba8 golbene möchte man faft fagen,

nicht 3um ißoehen bringen tann unb bah biefer fnochige, troefene flonfui

gau) auf bie Seite ber $bt(ific<: unb 9RoraImenf(hen fäHt. Senn ba8 Stücf

hätte nur noch ben ©efehmaef altbacfener ÜHoral, menn biefer äSeltmann

nicht innerlich Jur anbem Partei gehörte. ©8 mirb ihm oiel oergieben,

roeil er oiel geliebt morben ift, unb bie ftrenge 3Ra8fe be8 ©rohfaufmann8,

bie ©err $eppler trug, barf einen öftbetifchen Sötenfehen oon grober ©laftijit&t

unb 2ieben8mürbigfeit nicht gan) oerbetfen. 3*®« ©igenfehaften, gerabe

bei biefem Scbaufpieler nicht febr glängenb, ben man, mie e8 fcheint, febr

oielfeitig oermenbet, meil er Serftanb genug bnt, um nie ganj baneben gu

greifen. 0l8 9Rime in ber ,©eiben JlachtigaU' machte er alle8 richtig

unb aHe8 ohne ©ragie, ohne einen Ueberfchuh an ^buntafie unb an 3Rut«

millen, böcbft unentbehrlich biefer gigur, gu ber ©ermann Sabr an 3®f«f

Aaing8 prioater Ißerfönlichfeit ba8 02ah genommen bat. SSie überhaupt

ber ©umor unb jebe 0rt echter Saune fich an biefer Sühne oermiffen läht.

©inen ©erm UBalbau nehme ich °u8, ber fomifche ©pifoben gefchmaef«

ooQ, fogar mit garter SRanier bearbeitet. 9Benn aber ein ©err Saabe
troh ungeheuerlicher $forifatur au8 bem grote8fen Sbeaterbireltor nicht

einmal einen gunfen Sprühfeuer beeou8fchIägt, fo bemeift ba8 für ein

©nfemble SHangel om Slotroenbigften. Söa8 mich au biefer Sühne ftört,

baS ift eine 0rt oon Selbftoertrauen ber ©inbilbung, oon eitler Sicherheit,

bie gar feine ©rünbe im eigenen SJert bat. Sa8 ©au8 fcheint ba8 ÜRotto

gu tragen; ©ier mirb mobern g’fpüHt. SaS IDfobeme beftebt in einer gang

öuherlichen Setriebfamfeit. ©in ©offchaufpieler tann nur gehn ©eften in
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bet 3Rinute machen, im Sc^aufptel^auS mac^t man groonjig. Sie Seute

fielen niemals füll, tegcn fi<^ auf, gappeln fic^ ab, unb menn fie mit auf«

bringli(^en (Seberben ein ftummeS Spiel liefern, roirfen fte fo laut, al8

ob fie fc^reien. Sie agieren auf Seutlii^feit
, fte merfen bie Pointen mit

beiben Qdnben inS $arfet unb fc^einen gu fic^ felber immer f^amoSl gu

fagen. Sa8 gange Sweater mac^t bcn ISinbrucf, al8 ob e8 au8 einer 9legation

cntftanben fei, bie e8 nic^t übermunben ^at. Sie Set^argie ber ^ofbü^ne

ermecfte ba8 9ebürfni8 einer neuen SitalitSt, unb inbem man aSe8 anberS

machte, glaubte man etroa8 geleiftet gu ^aben, ober man oerfic^erte e8 fo

treubergig, fo oerfcbmibt, bi8 bie SInberen e8 glaubten. Sfucb $biüfter

gefällt eine fleine @£gentrigität, menn bie mobeme Silbung e8 oerlangt.

$at er ficb einige 2(abrgebnte altbeutfcb mit S3ubenfcbeiben eingcricb^^t fo fällt

er ptSbücb in ben 3ugenbftil, auch menn biefer ficb f<bon unmSglicb gemacht

bat. (Sin oierecfig gu fein. Sa8 Scbaufpie(bau8 baut mir

gmeimal ein fecbSecfigeS oor ohne irgenb eine oernünftige 5BeranIaffung. Sa8
ift bann mobem, Ueberminbung ber Srabition, intimes 3nterieur, inbi*

oibuelle Staumgeftaltung unb fonft noch etmaS oon umbermirbelnben Schlag«

motten. SaS gange Untemebmen mit feiner fingerfcbneQen f^isigteit fcbeint

mir nur nach ben Senbengen gu fifcben, bie leicht greifbar auf ber Cber«

fläche fchmimmen, eS befriebigt ben augenblicflichen Sebarf eines ungepflegten

©efchmacfs, eS füttt eine 2üde recht prooifotifch mit unechtem 3JlateriaI

mit fchneQ gerbrbcfelnbem Stucf. — $at man ftdb nach beiben Seiten, mo
SrnftbafteS menigftenS oerfprochen mirb, umgefeben, fo fommt man gu bem

9iefuüat, bah baS fUliinchener Sbeater eine alte Shtitur oerloren unb eine neue

noch nicht ermotben bat. 3ch trenne mich ungern oon bem Stberglouben, bofe

gerabe ber oberbaprifche äJoltSftamm auS feiner leicht fpielenben $b«ntafie

bie beften Sigenfchaften gut SRenfchenbarfteQung geminnen, bah er noch

^öb^ccS als Schüerfee, $apa ®eiS unb Stehet auS fich b^i^a^^üngen

mü^te. 3n bem 3aht, alS ich büfblaue ^ofen trug unb bie Slutorität

eines ftorporalS genob, haben meine famofen fterle auS SRofenbeim, SRieS«

bach, SerchteSgaben, menn fie fich nach ßaune geben lieben, mir

bie f^Snften jtomöbien aufgefübrt, bie fogar baS ®rauen oor einer «Schur*

unb abenblichen jlafernenbaft ftegreich oertreiben tonnten. 3b’^^ StoQegen

oom 3ach haben bei mir febr oiel meniger erreicht. So oft ich inS Sbeater

ging, fiel ich in bie äierbannung einer geftalttofen, charafterlofen äBelt,

fühlte mich abgefchnitten oon oQem ßebenbigen, beraubt um meine liebe gute

SROnchener Obermelt auf brei trübe gefpenfüfche Stunben. Sab meine ffti^eunbe,

bie 3nteQeftueIlen, nicht mit gu ben Schatten hinunter moEten unb mich in

ben $abeS immer aEein binabtauchen lieben, habe ich ihnen nicht mehr nach«

tragen fönnen. Schliebüch habe ich n>ohl fogar ihr Sächeln angenommen.

äBenn fte überhaupt noch nom Sbeater fprachen, meinten fie baS ERünchener

ftünftIer«Sbeater, baS fchon oor feiner (Sntftebung als blobe Hoffnung

einen groben Srfolg gefunben bat. ERöge bie ^irflichteit ihn beftäügen.

;u uy
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2(u§ einem 23rief über bie StuSftellunö älterer

engltftber teft in S^erlin.

Sie KuefteQung oon englife^en SUbnifTeit in 9etlin ^otte einen beU

jpiellofen (Erfolg; einen (Erfolg, ber roeiter nirfen mirbl — SSit m&ffen

bo8 beboueml — (ES bebeutet einen Iriump^ ber Befangenheit unferer

S?unfter3iehung unb ftärft unllare Änfprü(he eine§ an ficfi nicht eben

befcheibenen $ub(ihim8.

Biel(eid)t auch nur ber SIriumph »bc8 ®efchmacf8'. Siefet (Erfolg

roäre ju oerteibigen, — fchöne grauen, ftinber, Toiletten 2c. werben immer

»irfen, — aber alle Schlußfolgerungen ouf btc jfunft unferer (Segenmart

finb abjulehnen. Sie Aunft biefer (inglänber ift jfunft ouS smeiter ^anb,

bie fich mit Rompromiffen begnügt , unb bk nicht roirflichem Seben, fon»

bem nur einem Bebürfm« be8 2eben8, ber Schönfärberei, bient.

,®efchmacf' ift immer ein eingefchränftet Begriff. Bembranbt ift

beShalb gefchmacflo8 — für Die ,®efchmacfoollen'. SJlit ihm, ober Belo8«

quej, ober anberen müßten mir biefe (Englänber vergleichen lönnen, um
in ber ungeheuren 9Birtung ber Su8ftellung eine natürliche, gefunbe (Er«

fcheinung ju feßen! Äber nein — Bela8quej mürbe netfagen, er, bet ju*

fällig feine fchönen grauen im heutigen Sinn, unb biefe hoxriblen Roftüme

malte.

@8 jeigt un8 folcßer glüßenbe (Snthufta8mu8 für eine Runft gmeiter

$anb hoch noch einen eigenen Untergrunb, ben äBunfeh nach einem jeit«

gemäßen BilbniS ber eleganten grau — unb mir feßen, baß oiele RÜnftter

unferer Seit, bk ßier ju nennen mären, Sargent ufm mieber auf

ben Bfaben biefer (Englänber manbeln. Hlfo ®efcßictlichfeit, ®efcßmacf

übetaE im Borträtl —
®efteßen mir e8 un8 nur ein: bie Runft, bie— im Botträt!— fo feilen für

ißte Elufgaln eine reine Qöfung finbet, barf erfeßt merben bureß eine, bk bo8

eigentlich <^8 untünftlerifcße abgeänberte Berlangen relotio fttnftlerifcß löft.

So8 tun biefe tnglifcßen Bilbniffe oon feßönen grauen, ßolben Bläbcßen,

oneß ftolgen ERännern oBe — unb ber Srfolg liegt oor aEem barin, baß.

menn mir an8 einem Bela8qnej, $al8, ^olbein 2C. ben eigentümlichen Beij

bet grau au8 ben fteifen, altertümlichen Roftümen müßfam ßerauSfcßälen

müffen, ßier bei ber englifcßen ERalerei bo8 Bublitum jum erftenmale

ein Roftüm finbet, ba8 bem ©efeßmaefe unferer Sage, ,ber SoUette' ganj

naße fteßt, — eine entgücfenbe ^aartraeßt, ba8 eßife, ba8 mobetne anflin«

genbe, ba8 »nrenberooBe* Hrrangement — unb bie golge: bieBilbet mirfen

nKßt meßr ßiftorifcßl —
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So mtfere gute ©efeDft^aft in biefen ölten engltfc^en Silbern bie

(SrfüEfung i^tet SBünfc^e, roeil ^ier gemolt ift, nic^t roo« bie lltfnft oet*

langt, fonbem niaS bie ©efeQfc^aft niünfc^t.

6e ift begreipic^, bop bo nun einmal in ber gefamten ftunfl

fo oerjroeifelt wenig roirflic^ gute fjhcouenporträtä pnb, mit, bie mit

nun einmal getabe bofflt eine bcfonbete Se^nfuc^t ^aben, un8 mit

einet Rompromi^funft ju begnügen geneigt pnb. — güt Setlin pnb au^et*

bem bie ^nglfinbet fogufagen neul 3n 9RQnc^en l^at man noc^ e^et eug^

Soiträtfunft gefe^en — burc^ ßenbat^I — b. f|- an ßenbac^, bet

auc^ fie eifrig nac^a^mte, wobei ju gepe^en ift, bap et bie rieptige Sc^up»

fofgernng gesogen bot unb noch ben Sc^up Sf9^<’Io8<< bajugetan bot, ben

bie feinen Rennet bet SDlenfcbenfeele beute oetlangen — wöbrenb feine

Sc^neiberei ben Originalen gegenüber etwaS (itt. S)ieS beiföupg, wie auc^

bie Semerfung, bap ber berühmte blue boy (bie berühmte @pmpbonie

blauer Söne) etwa in bem 6inne blau ift, wie auf ben alten niebec»

(finbifcben ßanbfdbaften bie Säume grün.

@0 bat uns bie SuSftellung in ber 2!at geseigt, bap, wo wir no(^

nur immer ^beale haben, bie Snglänber fcbon ein Surrogat ber Serwitf«

lii^ng befaßen, baS immerhin burcb feine ®ra)ie einerfeitS unb fühle

Snergie anbererfeitS genußreich nicht!

3Hit beften ®rüßen Sh^ ergebener

Setlin. 3Jloj ©leoogt.

^te 3Wünc^ner Serfftötten in 33remcn.

Seit einigen SBocpen oerfünbet eine opulente SKofoifinfchrift on bet

goPobe beS $aufeS om SBaH 138 ben Sremetn, baß h«t eine 3t®ti0»

nieberloPung bet SBertftätten für Runft im ©anbmetf oufgetan fei.

Raum eint unter ben oielen ©tfdhäftSgrünbungen, bie eine große ^anbelS»

ftabt oHjähtlich entftehen r«ht» barf fo freubigen ©erjenS unb fo guten

®ewipenS begrüßt werben wie biefe. S)emt ber Sobrn ift für fie nach

allen Sichtungen hin wohl oorbereitet unb bie SSetterprognofe oerheißt

Sonnenfch^in unb glücfli^eS ©ebeißen. Sicht als ob Sremen eine Runft*

ftabt wäre! SSaS eS bomit entbehren muß, liegt ouf ber $anb, weniger

offenbar finb bie unleugbaren Sorsüge, bie folch ein Slongel mit fich

bdngt. So fehlt eS htrc beifpielSweife an mächtigen Rünftlertoterien,

bie unter bem Schüße erhobener Saniere moterieHe 3ntereffen oerfecßten,

auch fehlt eS an oieltdpfigen Rommiffionen, bie ben SnfchoPungSfonbS ber

bffentli^en ÜRufeen ols einen Srottorb anfehen, ber in einem angemePenen
ZnrnuS bei ben oetfchiebenen Sarteien hc^unigeteicht wirb. Zocp boPofl

foQ htrt ni^t weiter bie Sebe fein. 3tem , Sternen ift feine Stabt bet

5tünfiler, fonbem eine Stabt ber Rouflent«, gleich}eitig aber bie Stätte

eitrer alten Rultnr. Unb barauf fommt tS hi*c On.
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2)en fuItuteQen S^arafter einet @tabt mit ein paar äßorten )u

befinieren ift nic^t möglich. (Srnftlic^ genommen mu^ man i^n erlebt

haben, um ihn ju oec[tehen. 6o mögen benn ein paar Knbeutungen

toenigftenö bie Umriffe bezeichnen. S)a8 unbcbingte iBorherrfchen eine!

angefehenen Staufmannftanbeö gibt ber 6inneeart beö bremif^en $ub(U
fumö eine gro^e ßinförmi^teit. S)abei oeibinben fich lebhafter ®emein>

finn, ein ftarfeS Unabh&ngtgfeitegefUhi unb SIbneigung oor oQem bureau«

fratifchen ober orthoboj befchcänttem SBefen mit einer ftrengen, manchmal
engen Sluffaffung oon bem, mag fich St^nit, toaS man für fchön unb gut

ZU befinben h“i- SBirtShouSteben fpielt eine geringe älolle. (£8 ift

für bie ^remben ba unb für bie Sunggefeüen, bie feine Urfache hn^^n,

Sternen al8 ffilbotabo zu feiern. ®ie formen be8 §amilien[eben8 unb

be8 gefeQfchaftlichen Serfehr8 roerben zum Seil beftimmt burch ba8 z^i^e

gefthalten am eigenen $aufe. $aläfte gibt e8 menige unb bie ben Flamen
oerbienen, merben nicht fo genannt. Sabei ift bie @efeDigfeit lebhaft unb

elegant bi8 zur übertriebenen Ueppigfeit feierlicher S)inet8. 2)ie Sommer»
monate oerbringt ein großer Seil ber ®efellf^aft auf tleinen mohlge»

p^egten Oan^ütern, bie zu ^unberten in toeitem Sogen bie Stabt um»
geben. Sie Seinlichfeit unb Crbnung in ben Haushaltungen finb fprich«

wörtlich. HUfonnabenblich fteigern fte fich JU einer rührcnben ijroetf»

lofigfeit, roenn bie Sienftmäbchen auch >1°*^ Strafte — bi8 an

ben Sinnftein — abfeifen. güt Hnftreicherarbeiten unb fleine oft finbifch

erfcheinenbe Umbauten unb Slnbauten roirb oielteicftt nirgenbtoo auf ber

Süelt fo oiel ®elb auSgegeben roie in Sternen. Scftlieftli^ muft noch bie

befonbere Biebhoberei heroorgeftoben werben, bie bet Stemer ber pflege

ber Slumen, ber ®ärten unb öffentlichen Slnlagen zuwenbet. Sternen

ift bie ©artenftabt unter ben beutfcften Stdbten. 3Jlan finbet im ganzen

genommen manche ju ben benachbarten ftammoerwanbten lieber»

lanben hinüberleiten. 3n ber Sat ftnb benn auch ®temen unb ber H“n9
einonbet öhnlicher al8 Sternen unb SKünchen. Sa8 hinbert inbeffen

nicht, baft getabe oon Slündjen au8 ben Sremern bie wertoollften ?ln«

regungen zuftrömen. Slan fönnte babei an bie jeftt in bet (Sntftehung

begriffenen Senfmäler oon Hilbebtanb unb Hnftn, an be8 leftteren

bremifche fUlebaiHen ober an ®abriel Seibl8 Sßeubau be8 StablhaufeS

erinnern. Soch bicSmal befchäftigen un8 bie Sßertftätten.

Srnftlich genommen bebeuten fie für Sternen mehr al8 für SJlttnchen.

Senn in ÜJlünchen hüben fie ihre Slufgaben ber ^nnenarchiteftur

ben hci^tfchenben Bebensgewohnheiten gemäft an öffentlichen Bofalen ent>

wicfelt, an itaffeehöufem, Seftaurants unb Sheatern; in Sternen bagegen

werben fie auf bie folibere unb gefünbere SafiS beS ®infamilienhaufe8

gefteUt, wobei ihnen ade bie erwähnten Sigentümlichfeiten bet lofalen

Äultur entgegenfommen unb nicht zuleftt bie laufmännifche UntemehmungS»
luft. 3ft eS boch ber ®eneralbireftor beS lülorbbeutfchen Blogb, Sr. äBie»

ganb, eine nicht nur im ®efchäft8leben, fonbern auch iu» flunftleben feinet

Saterftabt heroorragenbe ^erfönlichteit , bie ben Slun ber neuen ®rün»
bung gefaftt huf- 3ubem er ben Sßertftätten bie Sinrichtung einiger

Slogbbampfer übertrug, gewährte er bem Unternehmen einen finanzieu^en

Slücfhalt, ber namentli^ in ben erften Seiten feineg SeftehenS oon

unfehägbarem äBerte ift. Sie Einrichtung einer Sleihe oon SalonS unb

Sßohnräumen auf ber im leftten 2lahre oom Stapel gelaffenen «thron»

prinzefftn Saecilie* hutte bie erwünfehten Erfahrungen geliefert. Serfchte»
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1

bene namhafte äneiftet bei SDetoiotionStunft Ratten ft(^ nebeneinanber

erprobt mit bem 9iefultate, ba^ iBruno $aul ben $reiS baoontrug. Sr
ijt eS aut^, bei bem neuen Qeim bei äBerfflStten bie Signatur feiner

$erfönli(^teit gegeben bot-

Sin einfaches Bremer SBobnbauS oon normalen übmeffungen —
bieiftödig mit oier genftem an ber gronte unb oier gimmern in jebem

Obergefchob, mürbe mit oeibältniSmäbig geringen Umbauten jum 8fu8<

fteQungSgebäube bci^0trichtet. 2)en Sintretenben empfängt bie oon ber

2)reSbner SIuSfteQung befannte äRatmorballe $auIS mit ihren fcblicbtrn

gormen unb bei ernften Harmonie ihrer grauen, grünlichen unb fchmaiiien

garbtöne. Sine furje Iteppe führt oon ihr htnab in einen oortrefflich

beleuihteten quabratifdhen Oberlichtfaat , ber mechfelnben HuSftellungen

bient. (Segenroärtig beherbergt er eine SoIIeftion ber ßanbfchoften non
Sfiicharb $iehfch unb feiner ©attin. gn bie IRäume beS elften StocfS

teilen fich 99runo $aul unb Stubolf 9llesanber Schröber. Ißoul hot

an bei Strahenfeite ein geräumiges ^errenjimmei mit grau gebeizten Sichen«

holjmöbeln unb ein freunblich heQeS Sh^immei mit ^itronenhol^mobiliai

gefRaffen, an baS fich Heiner, auf rotbraun unb blau geftimmter

Salon anfchlieht. Schröber hot in feinem höchf* perfönlichen Stile ein an
ber SRücffeite belegeneS Schlafzimmer eingerichtet unb baneben ein fleineS

gan^ in Sretonne gehülltes 33ouboir, baS man nicht anberS als voluptueux

bezeichnen möchte, darüber, im zweiten Dberftocf, finben mir nod)

eine itücheneinriihtung unb ein oon gräulein o. 93acz mit etioaS

fchmerfäHigen SJlöbeln auSgeftatteteS Rinberzimmer.

gür bie^funft möchten mireS unS roünfchen, bah Schröber bauernb

in eine enge Berbinbung mit ben Sremer SBerfftätten trete. SS liegt ja

ohnehin nahe genug, roeil er ein ®remcr ift, unb fich 'U feiner Saterftabt

als gnnenarchiteft bereits glänzenb beroährt hot. Sie tiefgehenben Unter»

fchiebe zmifchen ihm unb ^aul brauchen feineSroegS bahin zu führen, ben

einen oon beiben oom Schauplah zu oerbrängen, oielmehr miiten fie

in bem !Jlebeneinanber anregenb. gn $aulS $robuftion übermiegt ber

Shorofter beS Sebächtigen , äJemünftigen unb ißraftifchen , bei S^röber
bie fapriziöfe Slnmut unb ein rafpnierter ©efchmad, ber auS taufenb

Duellen einer oielfältigen SBilbung immer neue Slnregungen fchöpft. 3lur

barin begegnen fich beiben, bah feineSroegS oerfchmähen, im
gufammenhong mit ber Srabition zu bleiben unb bah *huen ber Ehrgeiz

fehlt, für bie einfachften ©ebrauihSgegenftänbe immer roiebei neue gormen

ZU erfinnen, bie f^liehlich feinen anbem IBorzug hoben, als ben, bah

fie eben neu ftnb. Ss zeugt gar nicht oon geiftiger SIrmut, roenn mon
bei Stuhl unb Sifch, bei Sefted unb ©efchirr geroiffe SRohoerhältniffe unb

Umrihlinien als gegeben ober geroochfen refpeftiert. gm übrigen roäte

baS folibe Sremen fo ziemlich ber ungeeignetfte ®oben für bie Sstro»

Daganzen ber allzu SrfinbungSluftigen.

Sremen. ©uftao ^auli.
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S)ic öafpft^ 3Wüjtd|cner SKoIcrci auf ber (SrofeeR

bculf(^en ^nftauSftellung in Bremen.

3ebe aunftauSfteüung, bie planooQ oorbectitet ift, toitb immer eineii

ober ou(^ meiere J^übepuntte etUboUui/ um bie ficb baS Qauptintet^
jammelt. S)en gebleuten bieten fie oft ni<bt getabe geo^ StcuigCeitcn

im ein^lnen; oMr bie Ueberrafebung inner^db beS ®efamtbilbe£ ift bp>

träcbtlicb- @0 biibet auf ber großen teutfeben AunftauSfiellung in SBrem^,

auf ber nur eingelabene äßerte figurieren, bie ®r^pe Seibl, Siirübner,

2:boma, 0(bu(b u. a. unbeftritten bofi gro^e Ereignis. 2)gd mag, menn
man nur fo baoon ^ött, gunfiebft etmoS oermun^m, als eine Sempm
ftration post festum; ber 9iuf)m biefer Flamen ift län^ft erfannt uob

unantaftbar. Slber nie uorber mar biet bie Ueberlegenbett jener Sltalerei,

bie ihren Urfprung in bem fDlümben ber fiebriger Sabre but, fo e^i«

i>ringlicb fUblbar.

SSon Seibl finb gmei äBerfe auSgefteQt, beibe auS ^rioatbefib. SkS
eine, bie Stubie gur »Kocotte*, belannt unter bem Flamen ber »©rifette*,

ift ein erftaunlicbeS @tüd ÜJlalecei auS ben Sab^^^u 18Ö8/69 — oon b«>

mals, als Seibl, ber febon ein fertiger SJleifter mar, nach $ariS ging.

ig)ier ift etmoS gang ißracbtooQeS , ber Oberlbrper biefeS aufgepubten

frifeben fDläbcbenS, gl&ngenb unb flüffig gemalt, als gorm fo gut mie

$olbein, unb febbn unb oerfQbcerifcb in färben gefeben, mit erftaunlicber

SebenSfüQe, unb babei einem gang feltenen fUeingefübl für ^n — fo

febön, mie eS lein anberer f<baffen tonnte. Unb baneben nun auS fp&teren

Sabren, eine ftebenbe junge 2)a(bauerin, in ganger §igur; bunfet uub

grobartig, oon einem gang febroeren buetnäefigen Srnft geftaltet unb bob
frei unb gtobgügig in ber SBirtung. 9llS 2eibl baS malte, lebte er f^on
enbgUltig btauben, ohne bie ©robftabt unb bie (Ssifteng ber 3<il8cuoffen,

bei feiner fltatur unb in feiner SinfamCeit, als ber mabrbafte
lönig", als ben ibn SS. o. jtaulbacb febon gang früh ernannt ^atU —
«infacb, als ^önig oon eigenen ©naben. Slber mäbrenb er fo lebte unb

arbeitete, febufen auch bie ^teunbe in iDlttncben ein feböneS SBerl um boS

anbeie, Srübner malte fein fDläbdben mit bem japanifeben ^äcber, ebel

unb finnlicb febön, mie Smail unb oon unenblicber IRobleffe ber £öne;

et molte fein ®ilb ouS ben IRuinen beS ©eibclberget 6cbloffeS, unb bie

,9iaufcnben Rnaben", bie jefet in Sremer Sßriootbefib gelangt fmb; bo»

neben oiele gigurenftücte, SPorträtS unb Stubienföpfe, unb feine febönen

Stiüeben in jenem munberooQen 9leicbtum oon grauen unb braunen

Jluancen, in benen eS auf* unb abmogt non feinfter moletifcbet Uebenbig*

feit. Unb bann malte et gegen ßnbe biefcS SabrgebntS feine »Jlmogonen»

fcblacbt" — ouf einmal eine anbere SBeltl Flieht mehr ein beerfebenbet

©efamtton, ber alles oerbinbet, fonbern 2ofatfarben oon ungebeurn
ßeuebttraft. unb bamit Sptaftif unb beftimmte gorm unb glängenbe ßuft
FOtit tröftigen ganfaren tönt bieS öilb feine foloriftifcbe Sroberung
hinaus. ~ Jrübnet ift bann maboollet gemorben; mobl ift et ebenfo

ftäftig geblieben, obet et but feine Palette neteinfa^t auf meniget £5ne,

feine ßanbfcbaften mit bem Schlöffe ^emSbacb, baS meibgelb butcb eine

bettlicbe gtüne SSaumroilbniS febimmett untet blaueftem $immel, bie Mn»

lebten oon ben bobetifeben Seen, auf benen et äbnl^* ©atmonien finbet, bie
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iUlk tDo^I ^öc^ft etnbringlid^ in i^rer focbigcn SBidung; ober er broiK^t

bojo fein gonjeS Ord^efter nie^ mehr.
i^8 hier oon biefer $etfbnli(bleit gefc^offen nmrbe, ift etmo8 ®tunb*

eigenes unb ®mnbftarfeS. 2)a8 ift geroocbfcn unb lä^t ficf) nic^t mit
einer Ableitung oon bem Seiblfcben ®cnie erflfiren. ®benfon>enig fbnntc

man etmo bic gro^e ftunft ouS ben 6tiQeben oon Sirübner

gleiten. 9lur bie unb bie 3beak moien eine biefelben.^ @runbe ift ouc^ &d)udi burc^ouS urfprünglic^ olS 9iotur- ^ein ®ebiet

mar Heiner unb enger umgrenjt, aber bafür |ot er aueb in feinen Stilt

leben boS ^öd^ftc erreicht, maS mir haben. 9Ran meib, mie er felber

feine Arbeiten onfab, mie er glaubte, bie früheren feien gu aufbringlich

on älealitdt, unb mie er bann immer toniger malte, immer roeicher unb
tiefer, bis er bie aQguftarle $lafti( ber ®egenftänbe, biefer Aepfel unb
3innfrflge, biefer SBilbenten unb @pargel, biefer ßöfe unb igummem,
bie ba auf ben leui^tenben £ifchtfi(hem auSgebreitet liegen unb oor bem
bunficn l^intergrunb glängen, bis er bieS allgu 0toffli(^ unterbrfidt

batte gugunften einer Harmonie, bie ebenfooiel SBahrheit mie Schönheit

befiht. Aber auch jene Arbeiten, bie oor feinen eigenen Augen menig
®nabe fanben, auf benen baS 9iot ber Aepfel ihm gu fehr leu^tete, auch

bie ftnb, hruk betrachtet, unoergleichlich^ Aieiftermerte , unb mer nichts

oon ber Alalerei miQ, o(S ben tiefften AuSbrucf beS «äBunberS ber Sr-

fcheinung", mer oon ihr baS berfidenbfte Spiel beS Scheins ermartet, ber

mitb fich immer unb immer mieber hingegogen fühkn gu biefen Singen.

$anSShama ift unS längft oertraut. SaS gro^e IBilb oom
SthrinfaH bei Schaffhaufen, baS bie ShmfthaHe befiht, repräfentiert eine

frühe Slütegeit feiner Itunft h<roorragenb, unb auS annähernb berfelben

3cit ftammt boS auS iBremer $rioatbefih auSgeftellte S3ilb oon ben

^IferfäQen bei Siooli. SaS ift gang leicht gemalt, eine unenblich

Icbenbige Sonbfchaft, grau, filbern unb graugrün in ben färben, unb
prachtooQ einfach in ber Stimmung.

fieibl, Srtbner, Schuch, ©anS Shomo — boS finb bamolS bie ®rohen
gemefen. Aber baS mar baS ®lücHi(he in jenen fahren, ba^ nicht nur
biefe $erfönlich{eiten esiftierten, rein auf fich Ü^ftciit, fonbem ba^ bei ihnen

eine Srobition ftanb, eine „Schule*, in ber noch monche onbere fehr gute

äRalerei reifte. 9Ran mu^te in Alünchen, maS gutes Itönnen, gute Arbeit

fei, unb mit f^adelei unb Aeuherlichem fann man nicht ooran. 9liemanb
mirb ben SAaler Albert Sang auS Karlsruhe, ber bann lange im AlardeS«

(reife lebte, bamalS als Uberragenbe Kraft angefehen hn^en. Aber fein

Stilleben non 1872, mit ber grünen Sifchbede, ben grouen SBilbteber*

hanbfchuhen unb bem SabafSgeug, baS er als fffünfunbgroangiger unb ehe^

maliger Schüler ber aHünchener Atabemie unter Strähuber ooHenbete, ift

eine fehr tüchtige Seiftung. Unb ebenfo ift eS mit einem Stubientopf

„Stotbart* non bem menig befonnten Sittor ShomoS, unb mit bem
Selbftporträt oon $ugo oon ©abermonn, — alles ernfthofte, beoch»

tenSmerte Seiftungen.

3ch mitt burch biefe Sinbrüde (eine IBergleidhe herauf befchmören mit

onberen ®röhen ber AuSfteHung, mit Kaldreuth, Siebermann ober irgenb

einem, ber eine grofee ^erfönlichfeit bcftht unb unoergöngliche Kunft fchofft.

3ch miH nur barauf hinmeifen, bah in ber ©efamtentmidelung ber beutfchen

^derei im 19. 3o^rhnn^ert boS 3ahrgehnt nach i>em Kriege in Sfflünchen

eines ber glüdlichften mar, bie je gemefen finb. SBiemeit babei ftembe

;u uy
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.(Einflüffe' mitfpielten, ift oon fefunbäret Sebeutung. Seibl toat eben

eine grofee ^erfönli(^feit unb beS^olb fonnte er bie ftunft ßourbet8 er*

tragen, unb e8 ift ja bei bebeutenben ßünftlem nie fo, ba^ nur bet (Eine

oom SInberen empfängt, fonbem auc^ umgefe^rt. Sie ba rei^ fmb im
(Seifte, bie ^aben eine ärt (Sütergemeinfc^aft mit Smponberabilien unter

einanber, unb nur bie Ärmen unb (Seidigen jä^len in einem fort i^re

Qabe. 9iafael ^at (EinflUffe erfahren oon ^la Sartolommeo unb ber fffrate

märe ein Sor gemefen, menn er 9iofae(8 (Errungenfc^aften ignoriert ^ätte

;

3Ranet ^lat Slenoir beeinflußt, ober mürbe er leugnen, boß Senoir auc^

ißm gegeben ßdtte? SaS ift bocß oQeS fo gegenftanbälog oor ber Summe
beS roirflid) ®e(eifteten, unb in aQen feiten fünftlerifcßer ^ocßblüte fommt
eS oor, baß aucß Sterne jroeiter unb britter Orbnung einmal übemotür*
ließen @(an} ßaben. 3n ber golbenen 3^^ in Siaücn malte Sdbertinedi

ein ein^igee unfterblicßeS Silb unb mürbe bann ftiO roieber Seßenfmirt,

unb in ^üneßen, in 2eibl8 ?läße, leifteten outß Stünftler, bie fieß naißßet

feßr unfrueßtbar geigten, mie $irtß bu f^r^neS, jeitmeife bebeutenbe Singe.

2Ba8 mon barau8 lernen foll, baS ift eben, unbefümmert um eine gumeit*

getriebene SntmidelungSmecßanif unb Sinflußtßeorie bie8, baß ßier bama(8
ein ^ößepunft mar unb baß man Urfaeße ßat, bie SBerfe biefer $erfSn*

ließfeiten unb biefer 3cü 3U fammeln unb gugänglicß gu maeßen, nießt

gmar ouf floften be8 mirtlicß ©roßen in unferet ©eneration, ober mit

bem ernftßaften SBillen, ba8 ang ßießt gu gießen, roo8 gur 3sii feiner Snt*

fteßung im $aß bet Parteien »in ben Sfat gelegt' mürbe, mie Seibl fo

ftßön fagt. Sie Stemer Sunftßallc ßat für fidß bamit angefongen, mit

ber ©rmerbung oon SrübnerS ßaing, 3Rar4e8 SelbftbilbniS unb Sßomag
IHßeinfall, 2eibl8 Stubie gum $orträt oon ^rau Scßtaubolpß, SeßueßS
Heiner äöilbente unb ©abermannä großem Sücßenftitteben (1882); unb
oielleicßt ift bie jeßige SluSfteHung Slnlaß gu roeiteren Slnfäufen in biefer

Sließtung. Unb bie roenigen planooü arbeitenben Sßrioatfommler, bie

S3remen ßat, mibmen ein gut Seil ißrer (Energie unb ißrer SUittel ben*

felben 3tnecfen. (Sine Stabt, bie nießt immer oon ber SSeEietfrage bebroßt

roirb, ob fie eine ftunftftabt ift, ober ob fic feine ift, fann eS fieß erlauben,

auf biefem ©ebiet unbefümmert oorgugeßen. $ier braueßt man benn aueß

nidßt fo ungeßeuer pereeßt gu fein, atleg, mag einem glüefließen Saßrgeßnt
ooraufging unb einigen 3ufammenßang mit ißm ßat, big in bie äöiegen»

jaßre forglicßft gurücfoetfolgen unb jeben SUnberfeßrei alg ©ebießt auggu»

geben. (Eg fommt nur barouf an, bie SSoIIenbungen gu merten, unb baS

ift ßier gefeßeßen unb roirb roeiter gefeßeßen.

Sternen @mil SSalbmonn.

9tacb)ibiift: IBAbrenb beS X)iu((eS biefer 3«'len ftnb fotgenbe HnMufe oon bet
Sremer Slunftballe gemalt: Xrübner: ,S)ame mit iapanifd)cm gacber* unb »SBenbeU
treppe im ^eibelberger 6tb(ob'. Sdiud); »StiUeben mit Oepfeln unb florbflafcben',
£I)oma: .Sanbfibaft bei dtemitterfturm* (1867), St. Sang; .StUleben mit Xabat*
jeug* (1872).

äoogle
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ffonrab Sangt: StTgtid^nie bet
fflemAlbcfammlung im Jt. SRufcum
bet bilbenbtn RDnfte gu Stuttgart.
Soniab Sange ^at gtemli4 giei^geitig

mit (einem KQcftcitt non bet Setmaitung
bet Stuttgaiter Saletie einen ftatalog bet

Sammlung bttauRgegeben, bie i^m, fo

lange fit befteben mttb, ein febt ebten>

ooSeR Sngebenten bemabten mug. Sange
batte au(b biefet Slaflage beR ftatalogeR

eine Sefcbifbte bet Sammlung ootauRa
gefcbictt. St ftellt an bet Qonb bet 3n>
nentare beR bttgoglicb mütttembergifcbtn
SunftbertbtR, beten dltefteR auR bem Sabre
1621 ftummt, bie iprooenieng bet SemSlbe
feft, bie ben alten Seftanbteil bet Salctie

auRmaiben unb fcbilbett bann bie St»
roeiterungen, bie fte im 19. Sabtbunbert
erfabien b»i. beglebungRmeife büüt tta

fobttn Idnnen. Sit Sinleitung gibt mobl
non mantber Rügen unb tblen Önnblung
Itunbe, befonbetR ebrennotl ift baR Snter«

effe, baR boR ilSnigRbauR für bie Saleric

gehabt bni »nb bocb lieft fid) biefe

fdbttbie mit eine Xragdbie. SlaR bunb
Sfinftleitommiffionen unb Buieaultatie
in Stuttgart m&brenb beR 19. Sabrbun«
bertR, befonberR aber tnab<^enb ber elften

^dlfte biefer Spocbe gefünbigt morben ift,

mirb mit ber IQblen Siubc beR QiftorilerR

nergeicbnet: aber man mirb gerabt burcb
fol^e Satbliibleit ber Srgdblung lebhaft

intereffiert unb bemegt. Sitfe b>ftnrif(be

Stigge gilt nun gmar nur ber Stuttgarter
Saletie, aber an mantben anberen Orten
mag man fiib ein loarnenbeR Stifpiel

baran nehmen, unb auib in aRfimbtn foQte
man baR tun.

iBet bie Stuttgarter (Balerit frUbet
getannt bol- »>irb fte beute laum m^r
trlennen. Sit bat nicht nur burch beffere

Snorbnung, fonbtm auch burch gmtdl«

mäbige Strmebrung ftart gemonnen.
SioR bie Abteilung ber alten SReifter bt<
trifft, fo lonnte in anbetracht ber geringen
Srlbmittel nicht baran gebacht roerben,

SReiftermerte erften tRangtR auR ben beften
Seiten gu trroerben: aber eR ift Sange
buch gelungen, gmei ^orträtR oon SainR<
borougb auR ft. mürttembergifchen $of<
befig in bie Salerie gu bringen. SR finb
leine erftllaffigen SainRborougbR, aber
immerhin tigenbdnbige ffierle. Sie $aupt>
aufmertfamleit roenbete Sange ber beut«

fchen SRalerei ber gotifchen Seit gu unb
er bot auR SSürttemberger ftirchen man«
eben Sitar in bie Salerie gebracht, ber
fonft auf bem Sanbe in ben Sorftirchen
nerfommen, ober auR ihnen unb auR
SSürttemberg entführt rootben müre. $ier
ift befonberR ber berühmte ftatttiche 3Rübl<
baufer Sltnr oon 1385 gu nennen unb
bonn ber Sbninger Sitar, ber um 1480
loobl in Sottenburg o. 91. cmftanben ift.

m»naUl|CfM. MM, ^ifl S.

SaR merfmflrbige BSerf, mit bem ein

weitereR im 3Rünchener 9lationaImnfeum
oermanbt ift, ift fo michtig, loeil eR einer«

feÜR ficher oon einbeimifcber fchiodbifchet

Qerlunft ift unb hoch anberfeitR unleug«
bore Sinflüffe auR ber Schule oon Sirt
SoutR unb 9ugo oan ber (BoeR oerrüt
3m allgtmtinen mirb fa für bie fchmfibifche

iRoltrei oiel meniger altnieberlünbiftbeT

Sinflub anguftgen fein, alR gemübnüih
gefchiebt: aber eR ift nun boch ein be>

merfenRroerter Umftanb, bafi gu Berlin,

ber ftch ftcher an nieberlünbif^er garbe
unb ftompofttion gebilbet bat, auch noch

ber Sltifter beR Sbninger SttarR (ommt,
btffen Stil pofitio bemeiRbar nieberlün«

bifche Slemente enthält. 34 möchte b<er

bemerlen bürfen, bog bie Segiebungen gu
Qugo oan ber (BoeR näher liegen alR bie

oon Sange angefegten gu Slbert SoutR,

bem SReifter ber Srüffeler Himmelfahrt
gRariae unb bab bei ben fleinen Silbeben,

bie man bem Schongauer gugufchreiben

pflegt, befonberR bei ber SSiener brütgen
gamilie ebenfaüR Snllänge an SoeR
oortommen.

Sen reichften SuRbau erfuhr bie neuere

Sbteilung unb bi« ntub bet ftenner

unfeteR SuRfteüungRmefenR lonftotieren,

bab eR Sange gelungen ift, eine grobe

Sngabl oon Silbern gu erroerben, bie bei

einnchtigen Seuten feinergeit alR fle im
SlaRpalaft ober in ber Seceffion auR«

gefteüt roaten, für bie beften galtea Unb
boch ift trin Hufi^en nach ben Sffelten ber

SRobe gu beobachten. SR gibt Salerien

in Seutfchlanb, bie mit gröberen SRitteln

meniger günftige Sniänfe machen alR bie

Stuttgarter unter SongeR Seitung getan

bat.

Hier fei noch ein iSort übet bie {leine

auRgegeichnete Srofehüte oon Sr. Stich

Hegfelber gefprochen, bie im oorigen

Sabre gut Seit beR beibm ftampfeR um
bie Sireltion bet Stuttgaiter (Balerie oer«

öffentlicht mürbe unb ben Sitel trägt:

Sie Sufgaben ber Stuttgarter Semälbe«
galerie gegenüber bet beimifchen ftunft.

Set Serfaffet ift Sriootbogent für Seflbctit

unb menbet hier natürlich bie Srunbfäge
feiner SSiffenfehaft an: eR ift bo<h«freu«

lieh gn frben, mie et gu fo gang ben glei«

chen Srgebniffen gelangt, mie bie ftunft«

biftoriler. SaR Süchlein mirb mobl auch

fegt noch empfohlen metben bürfen, ob«

febon ber nächfte bem eR bienen

tollte, nicht mehr in Setracht lommt.

ftorl Soll.

*
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626 Knnfi nnh Knn^SemeTfct.

Dom iapanlf<I;en farbtii6el3f<6*i(ti-

Bettin, 20. mSt] (908.

Qert Don Qrfmcl ctvaitnt: ,}n>ci 3u>

(ammen co. 900 Seiten {iatfe BSnOe einet

<8efd)i<6tt über japanifibe Knnfi unb Kunfi>

9ea>etbc* (Seite 938) von mit nnb fost
«eitet an anbetet Stelle, baft i(^ in meinet
.bis onf ben Qol3fd?nitt alles umfaffenben
iopanif^en Knnßgeftbid^le* (Seite 939

1
,auf

btei Seiten einet 900 Seiten langen Knnfi*

gef(bi(bte bem armen jatbenl;ol3f(bnitt ben
eigenllid^en (6nfilerlf(ben tDert abgefprod^en

nnb feint Ciebbabtt mitltibig oon oben
bttab btia<belt* (Seite 939) bobe.

3<b fiimme btt IKeinnna bes Qtrtn
non ^trmel (Seite 992), .bag bo<b bie

8 Seiten bet münfietbttgftbtn Cinleitnng

ni(bt gan3 gtnfigen butften, nm fi<b übet

bie Pot}ägt nnb gemig an<b mambe Kiangtl
bet japani(<ben ;fatbenbol3fcbnitttanfi 3U

otientieten* ^Dig bei. 21us biefem <Srnnbe

habt i<b au<b in bem von Qettn non Qeymel
ni<bt tt«ab**ten btitten Sanbe meinet
]apanif<ben Knn^gef(btd)te , meltbet aQtin

998 Seiten nmfagt, 9s Seiten bem QoU*
f<bnitt gemibmet unb biefts Kapitel mit

98 Kbbilbungen unb 9 Cafeln, batuntet

25 fatbige IDiebttgaben, ausgr^atiet
liirfet btitte Banb ifi am (7. I>e3embet

(907 etf<bientn, «at alfo tvei tftonate

lang am ütaett, als Qttt non Qeymel feinen
Ootttag hielt unb äbet btei Utonate alt,

als bis pnblitation bes Dotttagts etfolgte.

Cs i^ febt «abrfdfeinliib, ba| einem fo

gtflnblicben <Stltbr>tn nnb Kenner bet fa>

panif(ben 5^tbenbol3f(bnitte, «ie ^etrn
non Qeymtl, eine betattige pnblitation

nSUig entgangen ifi. Die Kenntnis btt

beiben etfien B^nbe gibt aber Qett non
Beymtl 3U, inbtm übet fit ftcb getabe feine

Ktitif e^reett. 3"» et^tn Bonbe, Seile 5,

nämlid; auf bet brilitn Seite bet non Qerrn
non tfeymel tr«abnten (S. 939 u. 995f btei

Seiten — fage id) «Sttlid;: ,3<b 9**

«iffe (Dualitäten in bem ^atbenbol]|(bnitt

burtbans nnb «erbt mitb bemüb*«, in bem
Banbt fibet bas Kunßgemtrbe ben tigenat«

tigen 2tei3tn getttbi 30 «erben*. 3'«
«Ott bes 3«eitrn Banbes fage icb : .21ns tt(6>

nif<ben (Stänbtn «utbt es notmtnbig, bas
material in einen 3«eiten nnb btitten

Banb 3U teilen. Ce^tetet «itb im ^täb*
jabt (90c ttfibtinen; et «itb CSpfetot*
beiten, Qol3f<bnitte ic. enthalten*. Da
bet britte Banb an Umfang bie beiben

etflm Bänbe Abetirifft, bot fitb bet (Er*

f<beinnngstetmin bis 3um (7. Dt3embet
(907 oeqSgttt.

Osfat mfin^etberg.

mentone, 23. mät3 (908.

3<b hobt in bet Cat ben btitten Banb
bet 3opanif(ben KnnAgef(bi(bt< bes Qettn
Dt. münßetbetg bis beute nicht 3U <8efi<bt

befommen. CtoAbcm i^ fein (Selebttet bin,

«OS i<b «ie es ftheint noch einmal fonfiatie*

ten muA, nathbem es in bet Cinleitnng 30
meinet Sebe bereits gefchab, (onnte ich 3um
fonnbfoBielfien male fe^ßellen, wie febt
bie abfällige Kritif in bet Cinleitnng bes

etfien Banbes bet aOgemeinen Kthtnng,
bie man ber japanifthen ;fatbtnbol3(cbniti*

fnnA tntgcgen3nbrin^en bot, Kbbtnth tat.

Das mir auch «teber burch §uf<hriften

Don (Belehrten unb beglaubigten Kennern
befiätigt «ntbe. Daher «anbte ich mich
in meinem Ootttage auch mehr gegen bie

PreAfiimmen, bie fleh bei Qerrn Dt. mfin*
fterberg bis jegt all3n oberflächlich nnb im
negatiuen Sinne orientiert 3u haben febirnen,

als gegen ben geifiigen Datet bes gangen
Unheils, non bem ich nun hoffe, bag et es

in feinem brüten Banbe «iebet gut ge«

macht bot, ober mit bem Berufenere ab*
rechnen migen.

KIfreb U7alter Qeymel.
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£itcratur<

(Ein tDiener Homan?

nur einen IDiener Homan »odte Carl Conte ScapineOi fdireiben,

fondem einen £neger>Homan jugleid}. XDien» Bflrgermeijier ifl eine tianf«

bare <0e|ialt für ben Diditer, unb CDien felbfl, bies alte, groge, ftd; n>an>

belnbe IDien ein (Ci}ema, bas no<i) mandier €r}bi;(er oerfud)en rnirb }n

pacfen, unb an bem noci) mancher fcheitem wirb. I>er Homan eines Poli«

tifers fann nur »on einem dichter gefchrieben werben, ber feibfl ein Stficf

politifer ifi unb als folcher über bem gelben geht. Das ig es, was trog

adern Snobtum ben B&chem Disraelis h«ite noch ihren Heis bewahrt. XDenn
bie (Seorge Cliot ein politifches tChema anrflhrt, merft man hinter jeber

Situation bie frdftige IDirflichfeit englifcher IDahlfbmpfe. Seine C^sedenj

€ugen Hougon freilich ig uon ber Hiefenreihe Solas einer ber am fchmdch*

tiggen (Seratenen, unb auch als Daubet feinen Canbsmann (Sambetta im
Huma Houmegan uerewigte, fam trog genialer Sdge fanm mehr als ein

forpnlenter Chebrecher heraus, ber gerne Bouidabaige igt. HTehr uon italieni«

fcher Politif gecft in D'2(nnun5ios (Sloria: er wdre uielleicht itx HIann, ber

Hags Huffchwung unb Sturj meigem fSnnte, aber nicht im Drama (auch

bie (Sloria ig fein Drama, unb politifer als Dramenhelben frigen trog

Bjbmfon unb bem Sarboufchen Habagas feiten ein langes Ceben), fonbem
in einer breiten, ffihnen ZDirflichfeitsgeigernng.

Der ganje 3nmmer bentfcher Homanfchriftgederei fagt uns an, wenn
wir Hamen wie Disraeli, filiot, Soi<>> Daubet hrrfchreiben. Unfer Durch'

fchnitt ig erbärmlich- Deutfche Homane hoben meig feine Struftur, beutfdte

Homanciers feiten eine Hhnnng, bag ein Homan ein anber Ding fei als eine

ins Breite unb platte gewagte Houede. 5og feine ihrer (Segalten geht mit

fegen marfigen Knochen auf ber wohlgegrünbeten bauemben Crbe. Sn
wenig Snbgansl Sn wenig Beobachtung! Sn wenig Still Sn viel €mp*
gnbfamfeit I

Scapinedi hot eine }um minbegen dugerliche Kompogtion angegrebt.

Sein Homan (Ceipjig, £. Staacfmann) jerfädt in }wei Bfi^er, jebes jn neun

Kapiteln. €i^es Buch- I. €in 5omilienfeg in KlMDien. II. Die Kbteilung

5ünf A: Beamtengilleben in einer iinansfammer. III. Sentimentale Kusfprache

Swifchen Hlntter unb Sohn; Kagnec opfert bie Ciebe jur Coni feinem poli'

tifchen €h<^gri3 . IV. Polfsoerfammlnng. Crges programmotifches Kuftreten

Kagners als Hlittelganbsorganifator. HIehr Phrafen als felbg bei folchem

Kniage erlaubt. V. Kderlei jamilienfsenen. VI. Qerbgausgug ber Hlittel'

ganbspartei. Der Hlittelganb hot nichts bagegen, wenn er gerettet wirb,

aber itt Hlittelganb wid auch faufen unb fein (ßf^pug hoben. VII. Cyrifch'

fatirifches Sn>ifchenfpiel :
^err Kagner unb fferr HIaberl auf Ciebeswegen.

VIII. Der Don Conis Dater abgewiefene CiebhaberOntrigant fchreibt einem

foiialbemofratifchen Blatt einen Krtifel Aber bie 5ouIen3erei in ber Kbteilung

5ünf A, wo Conis Dater befchäftigt ig. IX. Conis Hater girbt, Kagners

herrfchffichtige Hlutter nimmt bie Coni ju geh, Kagner wirb eSemeinberat.

2(7 Seiten gnb h«n. 3nhoIt »erbammt wenig. Dafür reichlich Sentiment:

„Durfte er biefes HTäbchen wie eine (Seliebte beganbeln, burfte er ihre Ciebe

}U ihm in folcher IDeife ausnügen? 5reilich, ge fam freiwidig, aber was

^0
*

uiyilized by Googl



628 CitciohiT.

I}ieg frcitoiHig, u>enn man unter 6em Sanne ^er Ciebe |ie()t. £r o>ugte, |te

liebte il;n, fte uerjelirte ftcb vor Ciebe nad? it)m, — aber bennod} Ijatte et

fein Hed)t, nad)bem er non einer ^cirot surüd^eftanben, jie nodi nxiter als

(Beliebte }u bet;anbeln. 5et9 »nb fd)Ied)t mar es. £r badete, iras feine

ZITutter basu fagen mürbe, mcnn fte es I^drte. Unb bie Scbamrdte ^eg ibm

5U Kopf. Die 3»9<nb eines ZTläbels auf biefe ZDeife jerfidren, bas mar

fd)Ied)t, benn mo fein Kng brannte, ba fonnte feine anbere neue Ciebe er>

ftetjenl* So getjts nodj $man5ig feilen meiter: for Kästner is an honourable

man. ZTlan jeige mir ben Souleuarbroman, ber fo gefd^rieben märe. Un-

mbglidj! Dort bet Didjter unb Denfet: Unrndglict)!

gmeites Sud). „ZlTetjr als ein mar ins Canb gesogen*:

I. Das IDarenbaus ber ZTlittelfianbspartei. II. Allerlei Ciebe unb Ciebelei.

III. Abteilung V A mirb umgetauft in „Kbteiinng 27 (ehemals V A)*. IV. Un^
mieber ein menig Ciebe: Kaftner unb (Coni. V. Dos ZDarenbans mirb ge*

baut; Eröffnung; Deftjit; ber in feiner Ciebe betrogene 2Ird}iteft ^rst fidi

ben Clftfd)ad;t hinunter. Caporcs. VI. (ßefchäftliche Differensen unter ben

COarenhausmittelfianbsgreiglem. Pvrthusfieg Kafhters in ber Kftiondruer-

fammlung. VII. gur Kbmechsinng ein biffel Ciebe; Kafhter uerfchmäht bas

Hoferl. VIII. (Broget Derlenmbungsproseg. Kafhter fiegt : tritt »om tDaren*

haus jurücf. IX. Das IDarenhous mirb uon einer Sanf gefauft. Kafhter

unb (Coni ftnben fldj. ^(7 Seiten beim (Ceufel.

£rgens: COenn fd)on, benn fchoni Das hei^t: ZDenn ich <ni<t Cneger als

gelben nehme, bann mug mein Cueger gegenüber bem mirflichen Cneger bet

fiärfere, ber lebenbigete, ber mirflichere fein; ber mirfliche mug mie eine Kb*

fchmdchung bes mehtigen bafiehen, aber nicht nmgefehrt Hut fefi bie 31n>

fAnge ber chrifilichfojialen Semegung gepaeft, Cneger unb feine Crabanten

unb KonfnrrentenI Kber ber mirfliche Cueger hot ja mehr £rüge, menn er

ftch fchnäust, als ber ScapineKifche Kafhter, menn er feine grbgte Hebe h^ii-

Sobann: tDenn ich f(i?on ein geitbilb f^affe, gehe ich »i<ht mit blinben Kugen
an ber £rfinberperiobe uorbei, ich fchtlbere nicht nur biefe gemütvollen

(Breigier unb Salsfidgler chrifHichfosialer Knidr, fonbern auch vielleicht

meniger tugenbhafte, ftchet jeboch httereffantere IDelt ber Sdrfe, ben IDienet

Ciberalismns, bie ZDelt Hlafarts, unb als Hiefenfvmbol für ben gufammen*
bmch biefer ZDelt bietet ftch oon felber ber Hranb bes Hingtheaters. Unb
abermals; Soll ich bas Kaiferhans meglaffen? £in IDienet Homan ohne

bie Habsburger? Der 5*afet Sratfifch fommt vor. Der Kronprins Hubolf

fommt nicht vor. Die Ciberalen fommen nicht vor. IDarum? U?ei( ber

Homan hn5euiIIeton ber Heuen 5teienpreffe etfehienen, meil jmar bet Hebaftenr

rebigiert, aber ber Kbonnent birigiert. IDeil ber Kbonnent im jenilleton fein

Kunfhverf mill, fonbern einen rührfamen Schmarren. Cang homs einonbet

nicht friegt, ber ^rr von Kafhter unb bie 5tünln (Coni, aber su guterlegt

hams einanber hoch friegt. Kus is unb gar is unb fchab is, bag mahr is-

Schön is gmefn. Diel Cent hom gmeint.

Ulan mirb, um geh ]u erholen, trog aDebem Danbets Huma Hou>
megan lefen müffen. ... 3-
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Ho^elIe9en^en.

2ld}im pon 2lmim Ijat in öte feltfamcn Calenfproben feines ,Canb<

^auslebens' eine £r3äi;(ung ,l£)unber über lX>unber‘ oufgenommen, bie fid}

trofs bes üblidjen Defiertitels ,3nbifdjes Zllärdien* als ein tönbelnber n?ibet»

l;an bes (Boett;efci;en n7ilt)elni ZTleifier beseidtnen lügt.

,£in orientalifdier Hajo, bem bie o|iinbifd;e Compagnie aOe Hegierungs*

focgcn abgenommen Ijatte" lögt bie päbagogifdje prooins einridjtcn. ') ttJilljelm

befdiliegt jie sn befudjen — nun erleben mit eine abenteuerlidie 5aijrt, bie

an bie Heifefd;ilberungen bes 3ntmermannfd;en ZTIündif^aufens erinnert. Hlan
fommt ju bem inbifd^en Crsieliungsparabies nur .burd} ben pag am Hutfd}>

berg*. lüillielm toeig nidit, mo biefer in ber (Seograpijie bisher unbefd)rie>

bene punft fei. fo meit gefudjt, antoortete Ttatalie lädieinb . . .

Siehe biefen IDegmeifer, mir flehen auf bem Hutfdjbcrgc, jtehe bie beiben
Schlitten, bie hier in Cifenbahnen flehen, hier gehts jur päbagogif, borl 3«
33otanif, bu ftehflt ^ng für uns beibe geforgt ifl." Sie fleigen in bie

Schlitten. „Zlataliens £)anb Idfle bie Kette unb beibe mürben im Kugenblicfe un*

aufhaltfam getrennt. Unfer jreunb hätte gern ber eigentümlichen Sahn vom
Urgcbirge 3um jlSggebirge nachgebacht, aber bie Semegung flieg fo gemolt*

fam, bag er mit Sejlimmtheit bem Hlomente entgegen fah, mo er fleh ben

^ais brechen möchte. £r flammertc fleh mit beiben ^dnben recht fefl an,

brüefte bie Kugen 3U unb oermünfehte heimlich bie neue £r3iehung,
bie nur auf biefem IDege 3U erreichen fei. 21ber fchon flanb ber

Schlitten eingehaft, er bliefte um fich unb fah, bag er in menigen Minuten
eine Stunbe bcfchmerlichen ffcrabfleigens 3urücfgelegt höbe, 3ugleich fah er

flnnbilblich ein hächfl treffliches (Semälbe vor fleh ausgeflcQt, roie ein Knabe
auf ber Kinnlabe eines Höffes 00m befchneiten Serge herol»'

gleitet, 3um Reichen mie bas finbifche Spiel 3ur £rleichterung bes Serfehrs

benugt fei.“ — Hach einem Kulturhiflorifer unfrer Jliegenben, 5. pan ^offs

{1908, “{4), maren bie erflen Hobler bie 3<»wbern unb Ceutonen: ,Die mich*

tigen Schilbe gebrauchenb als Schlitten, fo flnb fle mit Saus pon ben Klpen

geglitten, mit IDeibem unb Kinbem 3U Cafe geritten." Krnim führt uns, mie

fein ,5reunb unb (Seualter' 3- <ßörres, in bie Urheimat ber romantifchen

HTenfchhcit, in ein ^entralaflatifches ffodtgebirge, unb meifl uns h<«r Cypen
für bie beiben Qauptarten ber Hobelbahnen nach: bie auf unfern Sergen

heimifche unb bie bes 0ftoberfefles. Die Senugung ber Hogtinnlabe beutet

auf uralte fafrale Se3iehungen. 3«ne orientalifche 5orm ber Doppelrobel«

eifenbahn fcheint bei uns noch nicht mieber entbeeft unb eingeführt 3U fein:

pielleicht gelingt es einem flnbigen Hlünchner.

Der geneigte tefer mirb bemerft hoben, bag in ber Kmimfchen Hobel«

legenbe ber Sinn nicht nur barin, fonbern auch bahinter ifl. Der Haja
regierte in einem beutfehen Kleinflaat. Über an bie geifligen Hobelbahnen

bes alten (unb neuen) philanthropinismus moQen mir uns nicht hinanmagen.

IDer ben ZTIut ba3U hot, ber mag bie Sefanntfehoft ber Schmefler Hataliens

3U machen fuchen, ber „3ungfrou mit bem Storche* (in Kmims bramatifcher

<5rotesfe ,3erufalem‘). 3n« 3«'lolter bes Kinbes unb feiner prophetinnen

geminnen bie perblagten phantasmagorieen ber Homantiter mieber frifche

5arbe unb ,aftueQe‘ Sebeutung. <£r.

*) Kchim oon Ktnims WttU, ta^6, Sanb XV S. 277 ff.
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(5octIje über feine Didjtungen.

Perfnd} einet Sammlung ollet 3lengetnngen bes Didjters übet feine

poetifdjen Werte uon £fans <5ett;atb (ßtüf. Detlag bet litetatifcben 3Infia(t

Hütten & CSning in 5tanffurt a. HI.

€tfd)ienen finb bis je^t:

I. (CeU (2 Hb.) Die epifcben Did)tungen (HcbiHeis—IDiüielm HIeiflee.)

II. tCeil (2 Hb.) Die btamatifd{en Did)tungen (Hmine— (6efd(wi|iet einfcblieg*

lid} 5ani) I. nnb II).

Die fottlaufenb fpütet etfc^einenben Hünbe tuetben bie übtigen btama*

tifdfen nnb lytif^en Didjtnngen (Soetljes entljalien.

£Dit fetten, bag biefes gtogangelegte IDetf, bas mit n>al;tem Hienen*

^eige, 5upetlüfftget (Senauigfeit unb gtögtet Ciebe jnfammengettagen witb,

nad) ben btei Hatutfotmen bet Dicbtfnnfl gegliebett iß, bie (Soetlje in .ben

Hoten unb Hbltanblungen jn beffetem Detflünbniffe bes ZDeß*3ßIid|en Dioans*
als bie „Hat etjüi^Ienbe* (€pos), „bie cntbnßaßifcb anfgetegte* (Cytif) nnb
bie „petfbnlid; ijanbelnbe" (Dtama) beseicbnet. Diefe Büdiet ßnb in smei

(Staben einet ftüftigen, lefetlicben Hntigna auf mitteißatfem
,

gelblichen,

glatten papiete gebtncft. Die bnnfeltoten Qalblebetbünbe mit gleichfarbigem

Schnitte gereichen jebet Bücherei jur S'^rbe. 3h<^< Ceftüre aber mirb burch

bie Ueberßchtlichfeit unb ben Heichtum bes geheiligten 3nhaltes su einem
mnnbetpollen £rlebniffe. IDir hoben feit langer Seit feine ermünfchtece

<5abe auf unfetem Hüchertifche gefunben. (Sibt es hoch in bet gefamten
Citeratur feinen Dichter gleichen Hanges, ber einer fpüteren Seurteilung burch

feine eigenen Heugerungen fo uiele £inblicfe in feine IDerfflatt, fo viel

HTaterial für bie Betrachtung bes IDerbens nnb £ntftehens feiner bichterifchen

nnb wiffenfchaftlichen (Bebilbe uerfchafft hütte.

Dies ungeheuere Hlaterial fanb ßch bisher serßreut unb jum Ceil fchn>er

5ugünglich in ben IDerfen, ber Kortefponben}, ben Hften bes (Soethearchius,

in Hlitteiinngen irgenb »eichet münblicher Ueberlieferungen. ^err (Srüf

fammelle biefe jerfheuten Schüge unter ben Hubrifen ber einjelnen ZBerfe in

alphabetifcher nnb chronologifcher Hnorbnung ja einem überßchtlichen (Sansen,

bas burch feinen Heichtum unb bie erwünfchter Huffchlüffe, burch bie

harmonifdje COeisheit, bie aOes »as biefem erlauchten ZITunbe nnb biefer

einsigen 5eber entftrbmte, als ein uermanbtes, abeliges (Sefchlecht erfcheinen

lügt, felbß ben profnnberen (Soethefenner mit Hührung nnb Staunen erfüllen

mng. Denn es iß et»as anberes 5ur Hacht in ein erleuchtetes Sitnmer 3U
treten, ober ßch mit hi< unb ba anfgeßeüten IDinblichtem burch eine unbe*

fannte (Segenb 3U taßen; unb es honbelt ßch hi^r um ben (Senins, ber feit

einigen 3ohren anfüngt 3um £cfßein ber Hation nnb 3um Prüfßein ihrer

fümtlichen Kriterien 3U werben in einem Umfange, wie man bies fanm uon
Dante für 3iolien ober von Shafefpeare für £nglanb fagen fonn.

£fier fünnen wir ergriffen nnb hiugerißen ben plan ber HchiDeis über*

fehen, ber 3U bem (Sewaltigßen gehürt, bas ber (Senius (Boethen unb uns
befcheren wollte, wührenb ein erfchütternb fchüner (Corfo uns nur ahnen
lügt, was uns verloren ging, als biefes bichterifche Unternehmen am
ßumpfen U7iberßanb ber S^itd^noßen fcheiterte. lernen wir ben seit*

gefchichtlichen ^intergrunb für bie papiergelbf3ene im II. (Ceile 5anß aus bem
HInnbe bes jungen Sohnes (Boethes ober bie aHegorifch-fymboIifcben Sufam*
menhünge 3»ifchen bem Knaben Cenfer, £uphorion nnb £orb Byron fennen.

ffier ßnben wir bie geheimnbooHe Steüe ous bem „DerfaH bet Drafel“, wo
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pltttarci} ^te platonifd;« ZnAftct", bie (ßoetlje bei feinen gleid}«

namigen SdtijfalsgSttinnen oorfdtivebte, ^etjeimnisDoD, grenjenlos nnb bocii

mit einer 2(rt oenoorrener 2(nfdtanlid)feit ansmatt. ffier ßei{t bet l;errli(i)c

paffns aus ben <ßefpräd)en mit Siemer, n>o ber „2(Ite aus QDeimar* ben

alten lCi$ian bie Stoffe, bie er frü[;er fo fonfret nadisnaitmen gemußt Ijatte,

in abstracto j. S, ben Sammet nur als baoon (bes Samtes) malen W§t,

um bie ,generifd)e" Bel{anblung bes jioeiten Teiles bie ber «fpesiftfdien''

(fugenblidten) bes erflen gegenfä^lid; fei, barjutun.

Unb I;ier l}dren wir enblid; bas falomonifd^e Urteil über bie ftaffifd}«

unb romantifd^e poefie, bie beibe .gut unb gleich feien, wenn man fid] nur

i«ber 5onn mit Perflanb bebienen unb barin oortrefflid} }u fein oermdge,

wdl)renb il)re .Spaltungen“ (laut einer anberen Stelle) urfprfinglidi oon il)m

unb SdiiUer ansgegangen fei, ba ein .gegen ii;n gerid)teter Uuffa^“ Sdtiüers

über naioe unb fentimentalifd^e 7>id)tnng Sdtulb an bem gan$en (ßerebe über

Ulaffisismus unb Homantisismus fei, woran uor 50 3<illten nodi niemanb
gebadet I;abe.“

2(Is ein befonberes Uerbienfi ber Kompilationen bes ^erm (Srüf mdditen

wir ben Umjianb beseidrnen, bag por ben tjier jum erfien UTale überfid)tlidi

georbneten Kuffd)lüf[en <5oeti;es über feine eigene probuftion pielfad; bie mit

fo unnötiger (Sefdiwügigleit wiebert]olte jubel pon ber .eingeborenen“ Un*
perfMnblidifeit mandjer — por allem ber fpüteren — (Soetljcfdjen Didjtungen

perfhtmmen ober wenigflens perblaffen wirb. Da aUerbings, wo biefe .Unoer«

^ünblid;feit“ aus ber .Unoerftünbigfeit“ bes Cefers tterrül;rte, wirb biefe

jabel woi)[ fobalb nid)t ausfierben. Da$u finb bie ScblagiPÖrter, bie fte

liefert, eine 3U gangbare Ulünse auf bem 2Üarft ber literarifdjen (Semeinplüge.

Ulfreb IPalter ^eYmel.

«

Contes drölatiques.

Kaum ift ein 3<il)c pergangen, feit ber Uegisfd}e Uabelais neu gebrudt,

ber (Dwlglagfdje Pantagruel uns gefdienft würbe, ba wirb abermals ein aus

Kabelais’ (Seifte geborenes XDerf unferer Sprad^e unb bamit unferer Citera«

tur erobert: .Die Dreigig fel;r broQigen unb fel)r furiofen (Sefdiidjten ge«

nannt Contes drölatiques bes weilanb ffonoratns Sieur be Baljac jum
erfienmat treu unb trugig perbeutfd)t unb nnferen etjrwürbigen Kant« unb

(Cant-ianern l^odtrefpeftPoU jugeeignet oon bem Doftor Benno Küttenauer,

mit fdiönen Bilbem bes ZUeifler (ßnftao Dorö gefdjmflcft unb ansflaffiert

:

perlegt bei H. piper & (£0. 3U ZTlünd^n im bes ^eils

£inbanb, weidies IDilbleber, fonnte nidit fymbolifdter gewäl](t werben. Kud)

bie contes drölatiques witbeln: als Bal3ac in Künfilerübermnt baran ging,

Kabelais’ Sprad^e 3U erneuern, war er ^d} bewugt, bag Spradje unb (Segen*

ßanb unlösbar finb, unb bie (Sauloiferie ber fredien Knetbote nur in fed

gauloifer Spradte ertröglid), in U}r ai^r 3ugleid} fünftlerifd} wirft. Sidjer«

lid) gel)ören bie gepfefferten, berben unb bröt;nenben (Sefdiiditen biefer Bönbe
nid)t 3U Bal3ac5 Unfierblidiem, fonbem 3cigen, wie ber groge Krbeiter feine

^rogenbe Sinnlidifeit fünfilerifc^ entlub, unb bies Bebürfnis feines fompli3ierten,

wuegemb üppigen (Temperamentes in genialer jorm erledigte. Das Künfl«
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(erifdie fd;ei6ct die Contes drölatiques fd)arf Don fdtnft^eaerifcIteT und on-

legerifdter SpefuIaHon auf die 3nfiinfte der 3nguinalgegend, und die

derttaufend erfitlaffigen Sldreffen*, deren jtdi der Derieger einer dnrd; iitera*

rifdi ungebildete und datier den fogenannteii 5ad)oer|iändigen t;iIfIo» ansge-

lieferte 2^id]ter freigegebenen Sauerei rül^ntt, wüßten mit Balsacs bei^
Bdnden »cnig ansufangen. 3i)t fjumor fefet Kultur ooraus, und itjr »fredjet

Zriummenfd(an3
" (ruie Hudolf Bordjardt itjn beseic^net) bereitet nur dem

Kenner und jreunde des alten esprit gaulois reines Vergnügen, der die

fdiänmende Caune des (E^eriments 3U genießen uerftel^t und fid) aus dem

nmmerifdien Klima Deutfdilands ,
dos in erotifd;er Kot}eit und fepieDei

ffeudielei gleid) mtderlidie 0rgien feiert, in die t^eOlere, freiere, entfpanntere

Ktmofpl{äre des alten forglofen und unuermueferten ^ranfreid; fiSditct. 3* Ö-

Upton Sinclair.*)

f. Det^nduflriebaron, ©efc^ic^te eines amerifonifc^en ZHUlionärs.

2. 3n 5 ei)n (t*'® industrial republicj.

Kmerifa ift für die IDertung aller modernen politifcben und fosiatpoliti*

fdjen 5aftoren das leijrreicbfie Beifpiel. IDefen und CDirtfamfeit diefer 5<rf‘

toren muffen fidi dort typifdi, in ii;rem lebten und radifalften Knsdruef, offen-

baren. Klles bleibt ja in diefem fand Sadje der (5egenn>art. Die Staats-

form ift jung, ohne t)>fiotifct|e Dorurteile, und es gibt feine überlieferten

3njtitutionen, die müditig genug mären, den (Sang der modernen (Entmii-

lung 3U bemmen oder su regulieren.

ZKan mug diefen Ceitgedanten, glaube id;, immer gemdrtig ijaben, menn

man die smei neuen Büd;er Sinclairs ridttig oerfteEjen milL

,0er 3"^“f^«*baron'' ift die <5efd}id(te des amerifanifdjen Znitlionärs.

Sinclair bat einen erflaunlid) flaren Blicf für das ZDefentlicbe. 3cb glaube

Dollfommen an die £d;tbeit feiner Befdjreibung. Offenbar ift für Sinclair

die ffandlung nur ein ZTlittel, ein Beleg, um den £borafter fefljubalten.

Bobert uon Henffelaer, der ,ein (Sentleman nad; dem Blufter feines Paters*

merden foll, bolte als Knabe , 3mei (Er3iel)erinnen und mehrere Hauslehrer,

und einen (Sroom, und fold)e anderen Begleiter, roie jeder Knabe fte braucht.*

€r mird durch fooiel Kufmerffamfeit nidjt uerdorben, fondem bleibt ,bis

jum £nde feiner (Eage, mas man einen guten Kerl" nennt. £r besieht

dann eine groge reiche Schule. Später geht er uon dort meg, befommt feine

Prioatmohnung und oerführt ein Blädchen. £r miH pe heiraten; fein Vater

unterredet pch deshalb mit ihm;
,0u miiip pe alfo heiraten?"

,3eh liebe pe", fagte der Kndere, und fein (Sepcht nahm . . rote

Schattierungen an, als er fand, dag feine JPorte fomifch Hangen.
,3tber man heiratet doch nicht alle jrauen, die man liebt . . . fo, mein

3unge, nun fage mir, mo pe ip, damit ich die Sache für dich in Ordnung
bringen fann". Schlug. Hobert reig nach Europa und peht ,aH die mundet-

fchdnen 0inge der Pergangenheit und aH die lugigen 0inge der (Segenmart.*

*J Petlag Kbolf Sponholg, tfannaoer und Ceipjtg.
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Hobert 3ur&cf nnb fdngt an 3n arbeiten, bas t;eigt ju fpefuliecen.

€r fpefuliert glänjenb, loirb non iid? felbfl aus reidi unb i;eiratet eine nod)

reichere 5iuu. £r fpefuliert meiter unb geroinnt weiter. X>ann uerführt er

toieber ein frembes 2Tläbchen, jufädig feine eigene tEochter, bie 5nici)t feiner

erfien fchon erwähnten Ciebfehaft . . . £r erfährt es unb fchaubert; aber er

barf fich nicht gehen taffen, benn ber (Eag bes (ßeneraltoups if) gefommen.
£r ristiert fern ganses Permögen, um eine ganje UntemehmergefeUfchaft ju

ruinieren. £r gewinnt bas Dreifache unb bie (Sefellfcha^ flecft in feinem

5acf. fädt ihm ber 3ncefl wieber ein. Unb in einer testen ungeheuren

Elervenerfch&tterung geht er 3U <5runbe; er hot feine Efacht im größten Sturm
auf bie See hinaus fahren taffen unb fie 3erfchedt.

Dies ifi bie gan3e 5abet. Die £r3ähtung fagt f30 Seiten, aber fie ent>

hält in einer grogartigen Kon3entration bie gan3e amerifanifche (Segenwart.

„3n 3 ehn 3ah>^en'' tieft ftch ba3U wie ein graufiger Kommentar.
Sinclair erftärt hi«t Unterbebingungen 3U jener £{iften3 bes grogen Unter*

nehmers. Kinberarbeit, Kinberetenb, Krbeitstofigfeit
,

Korruption ber Be*

hörben, fafi ades ifi mit genauen fchrecftichen Daten betegt unbhiftorifchfefigefledt.

Sinctair 3ieht aus ber gau 3en £utwicftung ber Dinge ben Schtug: es mug
eine ungeheure Krifis fommen, fehr batb, fpäteflens im 3ah<cc 1912, bie 3U
einer Perfiaatlichung ader Betriebe führen unb eine „inbuftriede Uepublif“

gebären wirb. Ulan braucht biefe (Eheorie nicht glauben; es fommt gar

nicht fo fehr barauf an. Das adgemein Utichtige finb bie fonfiatierten unb
nicht weg3uleugnenben (Entfachen aus bem £eben ber neuen U?elt. 3ct>«<c

fann biefe (Entfachen mit einer eigenen (Eheorie aneinanberfnüpfen.

3ch rechne es Sinclair ho<i? on, bag er in biefer £r3ähtung feinertei

Ejerrfchfucht Baum gibt. £r fagt ruhig; bies unb bies unb bies ifi meine Unficht.

Sinctair hat Pornehmheit: er befchimpft feine perfon — auch her 3nhuftrie*

baron ifi, wie er ihn nennt, .ein guter Kerl“, einBlinber, ber ja fetbfl bie

(Eiefen nicht gefehen hat, aus benen fein (Slücfsberg hcfauswächjl. —
Dem Buche .3n 3ehn 3ahw«“ «ft Sinctairs Bilb beigefügt; ich »erftchere

lebhaft, bag man nicht ^3ialifl 3U fein braucht, um es fympathifch unb mehr
als fympathifch ju finben. — Kart Bortomäus Q^ttrich-

eine gufdjrift bes Pcrlages Steingräber, £eip3ig, in Sachen 3ohann BaOhorn
(ogl. Uprilheft, S. ^87j mugten wir gn unfetm Bebauern für bas näthfie h<ft 3mä(f*

fteUen. S. m.

Z'
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21nton t)oti BraunmiU^L

Das Stubium ber ^iftorifc^en Snttricflung i{t für bie oerfc^Ubencn lDtff<n>

fc^aftcn oon Dcrfc^iebrnem IDerte. (Eine Dif5tpitn, meld^e es bireft mit ben

Debürfniffen bes proftifc^en Cebens ju tun ^at, tnie j. B. bie Hec^tspfleQe, i^

auf eine i;ifiorif(^ Beijanblung angemiefen, fofetn jemanb fi<^ ein tieferes

Berftdnbnis aneignen tuiU. ^a^Ireic^e €inri(^tungen, Begriffe, BefKmmungen
fbnnen überf^aupt nur in i^rem ^iftorifd^en ^ufammen^ang oer^anben merben.

Dagegen fann man in ben epoften tDiffenfd^aftcn unb nor allem bemnac^ in

ber Zflatl^atif bie Hefultate non ber ^eit unb ben Umftünben ber (Entbecfung

DÖOig loslöfen unb fie rein obftraft formulieren. Die Sd|e unb IDa^r^iten,

meldje man in ber BTatl^ematif bisher entbecft ^at, ftellen eine non i^r i;i{io>

rifc^en (Entmicflung unabbdngige (Errungenfc^aft nor unb man t;at an unb für

ficb nic^t nStig, bie ^ette uon 5d)lüffen, meld^e baju führten, fennen pu lernen,

ober alle Stufen in ber allmd^lic^en (Erfcnntnis eines Sa^es pu burc^laufen.

^ei(f?net fi<^ «Ifo einerfeits bie ZDalljematif burd; i^ren unpörfbniicben unb

5eitlofen (tl^araher aus, fo bietet es anbererfeits boc^ nneber bas allergrdgte

3ntereffe, auc^ in biefer Difpiplin ben IDerbegang unb bie aOmd^Iid^ (Ent>

midlung 5u uerfolgen, au(^ biefe IPiffenfc^aft nid^t als etmas Starres, fonbem
als ein ®emorbenes 5U betrachten. Schon toeil nichts lehrreichet ifl als 3tt-

tflmcr grofer BTenfchen, fo ift auch in biefem ®ebicte für bie Dertiefung ber

(Einficht uon einer hiftorifchen Betrachtung uiel $u erhoffen. So erfidrt es ftch,

baf in ben lebten 3<>htiehnten bie gefchichtliche (forfchung in ber Blathematif

burch (Sünther in ZTlünchen, (Eantor in ^belbag, Ruthen in üopcnhcigen

fo erheblich an Umfang unb allgemeiner tDertfchd^ung getuonnen h^t. 3"
bie Beihe biefer ZUdnner trar mit bemunbemstDerter Urbeitsfraft unb unbe-

ftrittcnem (Erfolge auch 21nton uon Braunmühl getreten, ben mitten aus tdtiger

Schaffensfreube am 7. Uldrp ein fehleres £eiben hintueggerafft hot-

(Seboren am 22. Dejember f853 in fEiflis in (Cransfaufaften als Sohn
eines Urchiteften flubierte er in ben 1873— f877 UTathematif unb

PhYf'f tn Ulünchen an ber Unioerftldt unb an ber technifchen Qo^fchule. Un
le^terer jogen ihn por allem bie Portrdge ron Ulepanber t>on BriU an,

in beffen ®berfeminar er ftch bereits als Stubent an ber ^rftellung ron 2Uo-

bellen mathematifcher ^flächen beteiligte. Hachbem er fobann bie £chramts<

Prüfungen mit gldn5enbem (Erfolge beftanben, promouierte er f878 an ber

Ulünchner Unioerfitdt mit einer Urbeit: „Ueber geobdtifche Cinien auf Hota*

tionsfidchen unb jene (EinhüUenben, tpelche pon allen burch t("tn Punft gehen»

ben Krpepen Cinien gebilbet merben.“ Die erfte Unftellung fanb oon Braun-

mühl fobann im Schulbienft unb pmar an ber fgL Cubmigsheisrealfchule unb

am ZUap • (ßYmnaftum. nebenbei aber befchdftigte er ftch mit eigenen

Urbeiten unb hobililierte ftch on ber technifchen ^ochfchule. (888 er-

hielt er nach Bifchoffs Penfionierung ein (Eptraorbinariat für elementare

UTathematif unb ffnthetifche (Beometrie, I892 bas 0rbinariat für bie gleichen

^äd)tr. Bei ber 190^1 burchgeführten Heorganifation bes Stubienplanes rourbe

fein Cchrauftrag auf höhere UTathematif im allgemeinen ausgebehnt. Uu^r-
bem las o. Braunmühl auch >^er elliptifche ^nftionen unb über Unioenbung
ber Differentialrechnung auf (Beometrie. (Eine Seihe Pon Urbeiten geontetri-

: by CcKJgle
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fd;en unb funftionent^eoretifd^en 5^9^ i
>>>*< oielfeitige (Belehrte

auc^ fd^roitrisen unb Dtripidelten Problemen neue Setten ab5U9etrinnen ner*

ßanb. Uber ba(b cnttnidelte bet i^m bie ausgefproc^ene Hetgung tflt

i^iftorifc^e Stubten. Uts erftere grbfere Urbeit erfdjien bie ZTlonograpf^ie

:

«(tt^riftopt; Sd^einer als ITlati^matifer, unb Uftronom", Bamberg
(89( (Bayerifd^e Bibliotl^ef Bb. 2^); ja^Ireic^e anberc Uuffd^e folgten, 5um
(Ceti Borarbeiten fflr bas 5meibdnbige IBerf : Borlefungen über (Sefc^ic^te ber

Crigonometrie (B. <8. tCeubner f900, f903). Uugerbem begrünbete v. Braun»
tnül)I ein i^iftorifc^es Seminar an ber tec^nifc^en £)o<^fc^uIe, bas erfte in

Beutfc^Ianb, unb n>u§te ben i)iftorifc^en Bortrdgen unb Uebungen einen PIa|
im Ureife ber afabemiftben Borlefungen $u fiesem. Ueber^aupt mar er als

Ce^rer fei^r beliebt. (Eine ungembljnlic^e Ce^rbegabung, forgfditige Uusarbei»

tung unb Borbereitung ber UoUegien, ein tlug bemeffener Bortrag bemirften,

bag feine Borlefungen flets ftd; gro^r erfreuten. Baju tarn ein

aufrid^tiges IBo^ImoUen jebem gegenüber, ber feine Sc^ulbigfeit tat. Bern

Cüd^tigen ebnete er gerne bie ZDege unb freute fic^, menn audf anbere 5um
^iele lamen. So mar er als ^eunb unb UoUege megen feines unobl^ngigen

£l?arahers, feiner Berldffigfeit unb Bereitmilligfeit }u I;elfen allgemein beliebt

unb geoe^tet. Bie menigen Stunben, melc^e i^m feine Berufstätigfeit unb

feine eigenen Urbeiten frei liegen, uerbradjte er gerne im Ureife feiner ^amilie,

in f^eiterer, unge5mungener ®efeQigIeit ober in ber Batur. Bun ^at ein mig»

günftiges 0efd;icf ben unermüblidjen Urbeiter uorseitig 5ur Suge gerufen, no^
Bielen gälte er jreunb unb ^fügrer fein fännen.

Blündgen, 26. Blärj f908. Karl Boeglemann.

2nfol^oI unö 3ugenö.

.ßulturbtlöcr aus Bayern.

Don BTarcufc.

3n feiner flafftfdjen Urbeit über ben (Einflug bes Ulfogols auf ben finb«

liegen (Brganismus bemerft Bemme, ,bag bie Ulfogolliteratur fo reieg fei an
allgemein gegaltenen Klagen über ben frügseitigen ®enug alfogolifcger ©e»
tränfe feitens ber 3“9*"^ ^‘*^>** f® “’f”' tatfäcglicgem miffen.

fcgoftliegem Bemeismaterial für bie babureg bemirften fcgäblicgen (Eingüffe für

btts 3w9*t(^I«fx(t •* Kluge, bie por nun megr 16 3®gr*t «rgoüen

lourbe, beftegt aueg geute noeg 5U reegt, mangelt es bo<g allentgalben an

fyflemati|d}en unb fortlaufenben Unterfuegungen ber IDirfungen gemogngeits»

mägigen Ulfogolfonfums auf Körperbefegaffengeit unb Uufbau bes finblicgcn

Körpers. >f*
gierbei allerbings, bag berartige (Enqueten, bie, foÜen

fie einigermagen Unfprueg auf miffenfcga^licge B3ürbigung maegen, nur mit

BTuffenmaterial an5uftellen ftnb, le^nifcg mit augerorbentlieg grogen Sdjmierig»

feiten uerfnüpft gnb unb in igrer Buregfügrung eine ZTlenge 5u erfüDenber

^Jafloren notmenbig maegen. Unbererfeils ift, ba es ft(g nur um f<griftli«ge

ober allenfalls münblicge (Ergebungen ganbeln fann, jebmebe eigene e;afte

Kontrolle ober feglt, ba augerbem Urfaege unb IBirfung in igrem inneren

;:’C by »OOgle
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^ufamment;an9 burd? bas ^injutreten einer Heilte n>irtfd^ftlid;et unb fo5taIa

ZHomente fc^tcei 5U überfeinen |inb, bas (Ergebnis berortiger (Enqueten oft eij

3ioiefpäItiges unb unftdjeres, fo ba§ nur bei geroiffen^afte^cm unb fol^

ridntigftem £>orgelnen erfprieglidne unb in i^ren 5dnlu§foIgerungen beuHisbäftije

Kefuitate er5ielt veeben tbnnen. 2Hit ber 2lusbreitung unb Kräftigung bii

Scbularjtfyftems u>erben unleugbar ouc^ bie Beftrebungen nac^ (Erfenntnis ba

Klfo^oluerbrcitung unb Klfobotoirhmg im finblidnen Klter eine mefentlidbe

Stü^e erfahren, fo bag es mdglie^ fein n>irb, eine flare unb uor allem aui

eine bie ein5elnen Beuölterungsflaffen unb bie jemeiligen (Segenben mit ein'

anber pergleic^enbe Ueberftc^t 5U erlnalten. Bis baljin muffen mit uns mit

jebem Beitrag, bet non fadjmännifdner Seite fommt, befc^eiben unb müffm

ilnn in bas Begifter ber fefjon auf biefem ®ebiete uor^anbenen Publüationcn

einreilnen, um fo nac^ unb nad; ein sufammenfaffenbes Bilb uom gegenn>&<

tigen Stanb ber Dinge ju ecl^alten. Die jüngfte ^eit bot mebreie betarhgi

Unterfudjungen sutage gefbrbert, — entfprecb*nbe (Enqueten ftnb in Berlin,

Brounfdjmeig, Horbljaufen unb anbeien beutfdjen Stabten angeftellt luorben -

i<b tuerbe mid? befebränten, bie auf bayerifebe Berbältniffe be5üglicben als bie

in ber llllobolfrage typifebften, in ihren (Ergebniffen an biefer Stelle ju f<bü'

betn. 3m Botbergtunbe ftebt bwr bie Krbeit pon ßeefer,') bie in bet (St3^

bes ZHateriales, ber Knorbnung besfciben, ihren (Ergebniffen, fur3um in btt

gefamten Durebfübrung, ein picigeftaltiges Bilb pon ber Berbreitung unb

IBitfung bes Ztlfobols in ben betreffenben lUtersflaffen gegeben hoi*

bat auf (Ein5elbecbacbtungen efperimenteiler Hatur, n>ie fie Krdpelin unb feine

Scbüler begrünbet b^l’^tt, pet5icbtet, ftatt beffen aber an einem möglicbft um'

fangreicben Blatecial Pon Kmbem feftjuftellen gefuebt, melcbr uon ihnen Klfobo!

erhalten, in melcber ,form unb in melcber Dlenge unb f<blieglicb biefe Kinbtt

bann b>>iü(blli(b tb>^(tit förperlieben unb geiftigen (Entmidelung perglicben mit

ben Kinbcm, tpeldje feine olfobolifcben Oetränfe geniefen. Der Berfueb, ben

Kltobolfonfum ber S<bület mit ihren Ceiftungen in einen pergleicbenben 5'^'

fammenbong 3u bringen, ift 5uerft Pon Bayr*) in IBien unternommen morben,

bas Znatcriol, über bas er perfügte, mar aber $u gering, als baf cs in feinen

(Ergebniffen als bemeisfräftig bütte gelten fönnen. Die Pon Qeder angefiellten

(Erhebungen erftreeften ficb auf uier Bolfs[<bulen mit <^652 Kinbem uni

fuebten por allem fe^juftellen, in melcbem Umfange unb in meicber ZHcnge

ber Ulfobolgenu^ bei ihnen porhunben märe, ^u biefem ^meefe teilte er bns

gefamte ZUaterial in 4 0ruppen, in folcbe, bie itiemals altoholif<b< 0etränle

erhalten, in folcbe Kinber, bie fie regelmä|jig erhalten, bie Sebnapstrinter finb

unb enblicb in folcbe, bie entmeber regelmäßig Schnaps ober täglich einen hulb^"

Citer Bier unb barüber erhalten. Unter ^odi^ttbelegung biefer (Einteilung

erhielt er folgenbes Bilb:

Ubftinente maren 13/7®/«

Hegelmäßig Ulfobol genießenbe 35,5 ,

Sebnapstrinfer 6,<1 „

Eigentliche Crinfer (bie leßte oben angeführte Kategorie) q,5 ,

Schon hierbei ergab ficb bas a priori 5U ermartenbe Hefultat, baß bie

Schulen, bie im mefentlidyen Pon Kinbcrn bes Proletariats befuebt tperben,

eine piel h^h^>^(^ Unteilnahme am Ulfoholgenuß 5cigtcn, als bie pon ben

') Zt. Reifer. Uebec Derbreitung nnb Itlirtnng bes Zllfohols bei Schülern. 3«bc
bud) für Ktnberbetlfnnbe. Sb. 63 , S«ft

’) Sayr, (Etnjlng bes 21IPol)«l3euujfes, anf bie Sdinljn^enb nnb auf ben Unterriibt^’

erfols. Se<tf<hrift für Schulsefunbhcitspflede' ifambnes. (899.
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Znittdfc^ic^ten 6er Beodtfening befuc^ten, 6a§ aifo 6ie Qd^ettieOung 6es fosiolen

nioeau aud; einer ftdrferen ^ucücn^altung tm (Ertnfen entfprad;. Sei einer per>

gleidjsn>eifen mit einigen an6eren 6eutfc^cn 5td6len —
lei6er ift 6ie ^at^I berjenigen noc^ gering, aus 6enen pöUig einmanbfreie ^Ijlen
oorliegen — ergab fidj — au(^ 6ies entfpridjt ja 6er allgemeinen Snfc^auung —

,

6a§ ITlünd^en unter allen 6eutf<^en Stabten 6ie grbgte ^aljl regelmäßiger

jugenblidjer Crinfer aufmeift.

IDas 6ie 21rt 6er (Setrdnfe nun anlangt, fo ift es natürlich in erfter Cinie

Bier, 6as 6en Kinbem gereidjt mirb, IDein tcirb feltener gegeben, im mefent-

lidjen nur als Stdrfungsmittel, bagegen (ommt ber Sd^naps fe^r ^duftg uor.

Sie ^eftftellung ber Quantitäten füljrte 5U feinen jicßeren (fogebniffen, ba bic

^inber meift aus bem ^rug ber (Sltem mittrinfen, unb nur bie größeren il;r

Quart ober il^re Qalbe porgefeßt erbalten.

Bei ber Prüfung ber ^rage bes Berbdltniffes 3n>ifcbcn Ulfobot unb
Hotenqualififation, bie in jeber ein3elnen Sd^ule in Hüdfubt auf bas 3U per*

gleicbenbe Znaterial gefonbert porgenommen mürbe, ergab ficb als Sur<b*

fcbnittsbilb ein Qanb* in t^anbgebcn einer Berfdjlecbterung ber ^ortgangsnote

mit ^unabme bes Blfobolgenuffes — eine pollinbaltlicbe Befidtigung ber Be*

funbe pon Ba^r — unb bementfprecbenb auch eine Serlangfamung bes Kuf*

faffungspermdgens mit 3unebmenbem llltobolgenuß. ^eder fommt bem3ufolge

auf 0runb feiner ^eftftellungen 3U bem (Ergebnis, baß ber 211fobolgenuß
unter ben Solfsfdjülern in ZTlflncben eine enorme Serbreitung
bat (nur (S^/o llbftinente), fomobl mas bie ^abl ber Beteiligten
als au<b bie Hlenge bes Qetrunfenen barftcllt, baß berUIfobol
auch in fleinen, regelmäßigen Qaben bie geiftige Ceiftungsfdbig*
feit ber Sdjfller beutlicb beeinträchtigt, in einigermaßen größeren
Sofen fogat fcbmer fcbdbigt, enblicb, baß es eine beftimmte
Qruppe pon Berufsfreifen ift (CDirte, Bfeßger, ^utfcber,
Schaffner IC.), in melcben ber übermäßige lUfobolgenuß be*

fonbers begünftigt mirb.
(Eine mit biefer (Enquete forrefponbierenbe £rbebung an ber ftdbtifcben

^anbelsfcbule, bie ßcb einmal aus gau3 anberen Ultersflaffen unb meiterbin

au<b aus gau3 anberen Schichten ber Bcpölferung 3ufammenfeßt mie bie

Bolfsfcbule, ergab bei q28 Schülern folgenbe fahlen:
Keinen KIfohoI tranfen 15,6»/.

^umeilen 29,-t-

(Cdglich einmal 30,7 „

(Edglich 3meimal 10,3 „

Sie pro3entuale Beteiligung ber Schüler an ber 2tbftinen3 mie am 2Ilfobol*

fonfum 3eigt alfo in toto an ber ftanbelsfchule eine auffallenbe Ueberein*

ftimmung mit bem Surchfehnittsbilb ber Blünchener Solfsfchulen, im ein3elnen

allerbings ßnb ftarfe rclatipe Unterfchiebe infofem porhanben, als auch für

bie piel älteren Knaben als (Erinferfriterium angenommen
mürbe. Ser fchdbliche (Einfluß bes Klfoßols trat auch h(^<^ sutage, menn auch

nicht in ber ausgefprochenen U?eife mie in ben Solfsfchulen. Km beften er*

fennbor ift er in ber gleichmäßigen Serfchlcdjterung ber Surchfehnittsnote mit

3unehmenbem KItobolgenuß, bie Ceilnaljme an ber Bote III fteigt, bie an

ber Bote II fällt, je mehr getrunfen mirb.

Sie jüngften 5ahl<tt Klfoholfonfum bei Schülern flammen aus

Paffau, mo pon feiten ber €ehrerfchaft an ber bortigen Jortbilbungsfchule

mit 39 Schülern eine biesbe3üglichc (Enquete peranftaltet mürbe. Sie ergab

. uy -'’äoogle
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einmal, &ag ron öiefen 39 nic^t treniget als 22 Biertrinler {idrfßen (Brakes

Pn6, 6ie 5um großen (Ceil i £iter unö meijt taglic^ fonfumieren, un6 fie et.

goi> femet ein geradezu flaffenbes mijjDerijäitnis 5mifc^en 6cn Zlusgaben für

die Xla^cung unb 6enen fite geiftige (^trdnfe. So oertrintt ein f^jä^riga

Cagldijnet bei einem Berbienft non ^.70 Zltt. 6ie Qdlfte, ndmtid; 0.85 ,
ein

Znauieilei^rling perseijrt mittags für fO pfg. Brot, bagegen gibt er ju gleid^t

5eit 0.2^—0.26 Blf. für Biet aus, ein i'^jdijriget Binberle^tling oerbrau^t

pro (Lag jmei Citer — in biefer IDeife ungefdi?r dugcrt fic^ bei ben meinen bet

Standard of life. Bie)e Kulturbiiber aus Bafem liegen fu^ noc^ ins enb>

lofe jeic^nen, man lann, oi^ne fid; einer Uebertreibung fd^ulbig ]u moe^ei^

n>o^l bie Behauptung aufftellen, bag fpejiell in liltbaYem bie Bolts« unb bie

ihr rermanbten Schulen bis }u ben ihittelfchulen hinauf fonforme Hefultate er.

geben unb ben lEiefftanb ber Beoölterung in ber lUfoholfrage bofumentieren

tDÜrben. tPenn h^ute noch nnter geifilichet Ccitung ftehenbe Progymnaften, bie

mit Internaten oerbunben ftnb, ihren ^bglingen im lUter oon 9 3cihren ein

tägliches Itltoholquantum aus freien Stücfen gemähten unb bie (Entziehung

biefes eins ber fdjm^ten unb erfolgreichften Strafmittel ber flöfleriichen Bi«

fziplin bilbet, bann barf man fich nicht munbem übet bie gerabeju erfchrecfenbe

Perbreitung bes Ultoholgenuffes in ber minberjdhtigen Beodlterung, über bie

Perblcnbung meiter Poifsfreife unb über ben gerabezu nationalen Hintbus, in

bem in Bayern bas Bier, fo unentwegt wie je zuoor, fteht.

3 nm Slei.ptojeg.

IPcnn ich gegen Qenn De. Dotls (Sloflc

jnm mflnd;enct peo3eg hier einiges be>

mecte, fo gef<hiel)t Mes nl^t, rneil ich bas

perfönliche Bebflrfnis ba3n fonbetn
n>eil es einmal fo Sraudf in ben 3our>
nalcn ifl, meld)em Stauche ich mie fo Dielen

anbeten ohne fonbetlic^en perfSnIlchen 2tn>

ieil folge, mit bem fteiioen £tnfie, bet ba>

3U gehött.

(Es honbelte fich i" bem pto3eg um btei

Schtifimetfe, oon benen bas fine, bas ,£ufi.

mälb^en* aUgemein 3ugdnglich, bas anbrte,

bet , 2imethYft' octgtiffen if); bas Schief*

fal bes btitien, ,^aiiny QtlT' ent3ieht fi<h

meinet Kenntnis, oa ich niebei Cei'et noch

Sammlet potnogtaphif^ee Ctottelhaftig*

feiten bin. 3" feinet ftüheten lEigenf^aft
als neuphilologe unb in feiner jegigen als

KunfihiÜ^rifcr ctlebigt ffett Dt. Doll £ufi>

mSlbchen als unmiffenfchaftlich, Kmethyfl
als blutig bilettantifch (Diletiantismus ifi

befannili^ immer blutig) unb ba unb bort

pornogtaphifch- 3” feiner fünftigen (Eigen,

fchaft als Staatsaniralt gibt Dt. DoD be*

tieffenb ^fanny tfiU unter bem SeifaD bet

Kteu33titung jutiitifcbe ,finget3eige, n>ie

es hätte gemadjt metben foDen. Sein juri.

fiifcher ^fet führt ibn ba etnjas roeit.

mit an3n>eifelnben „fagt et" unb „behaup.
tet et“ (nämlich ich) 9<hi et meinet 21us.

fage unb btt richterlichen fefiftcllnng 3a

£eibc. 3<b n>ü9te einen einfacheren weg:
es mitb Klagt gegen Unbefonnt mtgen
Sarmy QiH erhoben, ich metbe als Senge
geloben, ich ineigere mich ben mit btfann.
ttn Hamen bes Uebttfegets 30 nennen, ich

iDttbe megen Stugnismeigtrung eingefpert^
unb Dt. DoU hot feine Kühe.

Der KmethyH fann not ber IDiffenfchaft

nicht beftehen, fagt ^ert Dt. DoO unb führt
als Stmeis an, ba| batin uitt £t3ählnngtn
aus (OOi Sacht als unoträffentlieht gebracht

mtrbtn, mährtnb zmei baoon bereits be>

tannt finb, bie britte eine in alten £itera.

tuten Dorfommenbe lErgählnng ifi. Das i^

aUerbings äu0etü unmiffenfchaftlich, unb
ich fann gar nicht fagtn, mie anfgebra4)t

ich gegen ben Ueberftger bin, bet mir unb
bem Ot. DoQ Dtröffentlichtes als UnDtt>

öffentlichtes tinttben moOte. 3<h erinnere

mich noch bes anbertn Semeifes, ben Qert
Dt. DoQ in feinet früheren (Eigenfchaft als

neuphilologe gegen bie tDiffenfchaftlichfeit

bes Kmethyfl Dorbtachte. (Es finb barin

bie Sagebüiher /{acharias tDerners nach

bet eSefamtansgabe teilmeife abgebmeft.

3n biefer Knsgabe ifi ein oft Dortommen*
bes lätigfeitsmort, fagtn mit »liebte“ ge*

brueft: ,1 — e*. 3(b hebe ben Strich in

ber Knnahme aufgeläfi, ba§ §. IDemer in

UV
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(«inem Ca9cbu(6 ni(bt ,I — e*, fonbem
.liebte* jefdrrieben bflrfte. Unb
fagte bas ancb in bet Detl;anblnng. £}en

Dt. D«n gutac^tete, es fei ein Unterfd^ieb

3» (Sanften IDemers, bet .1 — e* Mtieb
nnb 3« Ungunfltn meinet Dtn(fatt .liebte*.

{Debet {fett Dt. DoU nod; id} l;aben IDet>

nets ßonbfdtrift gefeben. — 3« feiner

fegigcn Cigenjibaft als Kunftbiftotifet

nannte Qett Dt. DoU jmei 3ei(bnungen

oon Ziops nnb Karl Qofet anfgciegte pot>

nograpbien. 3<4 9“' Uebet>

f(bdgung Hops’, nie man fi(b ous einem
tieinen, ni<bt fonbeilicb gnten Sficbel fibet>

«engen tann, bas i<b übet biefen Dlann
fd}ricb. Hbet ibn »ie einen anjnfeben,

bet etma ((bweinlfrbe poflfarten ma<bt, i^

mit aOerbings ni(bt eingefalltn. Hops iß

bistniabel, aber immer iniietbalb bes Fflnß»

{ttifd^en 8trci(bs. Unb Katt iß ein

gan3 an§etorbcntli(ber KSnßlet. Hbet id;

metfe, baß bltc um £in3e(nes gar nidft 3a

bisftitieten iß. 3<ii (tnne ja bie tänßleti«

f(ben Dorausfegnngen Dt. DoQs gar ni<bt,

nnb et nid;t bie meinen. Saßen mit 8e>
banptnng gegen Scbauptnng ßeben. Unb
nnn no^ ein {Dort non bet IDij^nf(baft«
Ilibfeit, benn bi*t ß*tr Dt. DoD
bentlicbet.

2ln fiinßletifdfen Dofnmentcn nnb tbeo«

letifcben Henßernngen bie3n 3a 3eigen, baß
«s eine anbeten DSIfetn nnb anberen Seiten

gebbrige Siietatnt gibt, bie als etolifd; an*

gefptod;en bocb niemals bas caput mortuum
jener pbantaßelofen unb gottoerlaßenen

pomogtapbie tntbfillt, mie alt bies S<»9>
bas anf bem Snbffriptionsmege bente oon
Xenten ebiert mitb, bie einet Hadtfrage
Ktanfet unb Htmet geboicben, — bas mat
cs, mos i<b mit mit bem Hmetbrß
nahm. Cs iß eine anffallenbe Ctfcbei-

nnng, baß mit bet 3unebmenben Cntßnn«
lidjnng btt tDelt nnb Detbeudftlnng bet

Sitten bie potnogtapbifcbe Siteratnt 30»

nimmt, bie um bie Ulitte bes 18. 3<>btb°'*'

berts erß auftommt, som brßeten (Sef^macf
bet Stil noch einiges ptoßtierenb nicht

gan3 ins HISbe oetfäQt, nm im meiieten

Saufe niibts mebt 3n frin als Kranfbeils>

gef<bi(ble Oetfaßers nnb Sefers. Die IITaße

potnograpbifcber 8fi<bet bet leßten

fn<bie i(b mit na<b Crunb nnb Hnlaß 3a

ertldren, mobei mit bie bloß patbologlfibe

Hnsiegnng nicht gan3 etfchbpfenb oottam.

3<h fonßraierte mit elmas mie eine Hege>
netation bes Sinnlichen, mit onbcten Heni
bilbnngen in nnfeter S<<t snfammenbängenb.
Da ärgerten mich Kloafen etmas, bie

ba Eeitnng prätenbierten, unb ich ßtOtt

bie ftßbtten .fotmnngen bes etotifchen Ulo*

tioes bin mie ein etmas ironifches cfrage«

3ci(hen: ICrant ßch biefe Seit nod; bie

beitete Kraft 3u, bie im (SefrQigen bet

Siebe mehr 3ußanbe bringt als bie Sott

nnb bas impotente (Srinfen? Die Hntmort
gab ich *nic balb felber. 3<4 floK*

einen großen 3tiinm not3nmetfen. Die
Seit (amt biefe Kraft ja gar nicht b^ixtt'

So viel Aber meint Hbßcht. 3i
Hnsffibtnng leiteten mich (Sefchmacf nnb
Kenntniße, fomeit ich btibts btßße, nnb
bie fogenannte IDißenfchaftlichftii nur in*

fofetne, als ich mich »t« (otrefte (Ce;te nnb
gute Uebttftßnngen bemäbte. mich not

jebes Cebicht, not jebe Cr3äblnng mit bem
Schnlbacnlo
mit C;amensfragen au^nbalten unb ge*

lehrt 3u ptäpatitten, liegt nicht nur meinen
Htignngen gan3 fern, fonbetn auch meinet
SteUnng 3U btn fchbnen Dingen bitftt

IDelt, bie man not allem genießen fall —
mtt’s nicht (ann, bet mag ßch nuinetmtgen
mißentfchaftlich .bamit befchäftigen*. IDo*

mit, mit ßd; non ftlbß netßebt, id) gar
nichts gegen bie tDißenfchaftli^ftit am
rechten Orte fagen miu. Hm rechten Orte
nnb recht unter ßch. cSetabe in Dentfchi

lanb iß es bem norrtbenben proftßot giän*

3tnb gelungen, bem Sefet bie 2Der(e nnfeter
cSrSßten fttmb 30 machen. Der arme
mann, bet not bem ^anß bttißig Seiten

atabemifcher cSefchentbcit ßnbet, mitb mit
einem gefäKchten Hefpett ben cfanß Icftn

als ob ben auch ein profeßot gtfchtitben

hätte. Hn biefet nnfeter gelehrten Bil*

bung, an biefet IDißmfchaftlichfeit, mtlcht

fämtliche Bt3ßgt etläntert, nm auf btn
(Senuß eines Sebichtes märbig nor3tibt*

reiten, baran litten mit fchon genng. Um
biefe unfete Bilbung btntibtt uns (ein

menfch, aber anslachen (nt man uns bes*

megtn. IDit bnlxn in nnfeter Siteratur

eine menge Itbenbige, bS<hß gelebtt oon
proftßoten einbalfamiette Dichter. Seit

ein paar 3<>bc^ 3<*gi nian in ben nitlbe*

fd^titenen Henansgabtn biefe böchß Sebtn*

bigen ohne bie murnitnbänber griebiten

IDic(elßeißts. Die oon Dt. DoU bem Snß«

mälbchen oorgtmotftne .Unmißenfchaftlich*

(eit* mat mit febt bemußte Hbßcht. Cin
Be(annttt fchritb: .Sätte Dt. Blei bem
Cnßmälbchtn 3man3ig ßatt btti Seiten Dot*

tebe gegeben, fo märe es nicht (onßS3i(tt

motben*. Unb nicht geltfen, außer non
jenen, bie .material fammeln* fät einen

.mißenfchaftlichtn Sn>ec(". Hn biefen Cefetn

liegt mit nichts. (Bebichte ßnb not aßem
(Sebichte nnb nicht mißenfchaftliche mittel.

Der .IDettbet' brauchte (eine gtitbrie £in*

fflbcnng nnb braucht ßt auch b«>te nicbt

U)et ihn btt mißenfchaft megtn ließ, bet

mag ein cBeminn fät bie U7ißrnfchaft fein,

btn ,U)trtbet* b«! ff ß<h gemonnen.

miinchtn. Blei.
Huf ben Htti(el bes Üettn ptoftßocs

DoQ im Hptilbeftt bet .Säbbeutfdten

Utonatsbefte* hont i<h. fomeit er mich be*

trißt, folgenbes 3U etmibern: 3<h h«*** i"
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nwinetn oon Si. DoQ siticiten 3>tfnate im

. Snd;l)än&letböi(enblatt(* oom 5 (.3 annat
b. 3- 9(fo3i> b(>6 bie <Sntacbien btt Qenen
SadiDer^änbljen — baninter Br. Doll —
»ein^mmlg günßi^* anogefoOm feien.

ßetr Br. DoQ befirettet bas ,gan} ent«

fd)ieben*.

Qerr profeffot DoQ ijatte fein (5aiad;ten
nur baruber ab3ugeben, ob bas .Cnftmälb«

d^en* — i(b betone, bag bie anberen in
bem pro3effe intriminierten 5 <brif«
ten nid;i bei mir erfdjienen finb —
,un3fld;iig* im Sinne bes (Sefeges fei ober

nid^t. €r l;at bie .Un3Üd;ti9teit‘' ausbrütf«

lid; oemeint. Cr begann fein <Sutad;trn

mit ben IDorten: .Bas Sid^etl tanf id;

mir, fobalb es frei fommt*, erflStte, er

t)abe felbft fd?on biefe Satocf • CSebid^ie

fammeln moDen, aber bie ^eit Ijabe iljm

bu3u gefelftt. Bann eri)ob er Sebenten nom
miffenf^aftii^en Sianbpuntte.

Banad; isar id; smeifellos bered^tigt,

fein (Suladjten ein .gfinfiiges* 3a nennen.
Bie .n>iffenfd;aftlid;m* Bebenten fommen
für ein Sni) nid^t in Setrad^t, bas fid; gar
nid)t als ,miffenfd;aftiid;e Bearbeitung'
gibt. Bas ßel}l in ber Dorrebe nnb iü non
Br. Blei nnb mir mei;rfad; mül^renb bes

pro3effes betont worben, bag bas ,Cufi«

toälb^m" fidr an ben .lebenbigen tSennj*
ber (Sebilbeten wenbet, gerabe entgegen
ioiffenfd;aft!id;en Bearbeitungen nnb Der«
nrteiinngen.

^rr Br. DoQ wirft mir weiter por, bie

Domen ber Sad^uerfiänbigen 3ur .Ketlame*
ansgenfigt tu haben.

Bas bereite id; .gon3 entfd^ieben* I

Biefe Damen l{abe id; nur in biefem
ein3igen 3Rf«^oi genannt, — brei (tage

na<^ bem ^freifpm^, als bie Damen ber

Herren fowiefo — ohne meine Deran«
laffungi — in aOen Leitungen fianben.

Unb i^ tat es ansf<^ lie^li^ im Bntb«
I)ünblerb 5 rfenblatte, basaQein Bud^
^Snblern 3ngdnglld) ifi 3*t biefem Blatte
l)atte idf ben Bm^ltänblem and; bie Be«
fd;Iagna^me antünbigen mfiffen.

3d; weig wirtlid; nid;t, was nod; gutes,

wai;lbegrünbetes Dedjt ifi, wenn nid;t bas
Bed;t rines Btannes, feinen Berufsgenoffen
mit3uteilen, bag er von einer Ztnflage, bie

monatelang gegen il)n fd;webte, freige«

fprod;en würbe I Bie Damen ber fliänner,

bie bie Unsüdjtigfeit etnfiimmig oemeint

l;atten, nannte itb, weil ge bis prSgnan«
tege Begrünbnng bes jreifprud;s waren.

§um Sd;lnge nod; eine oljne weitere

Bemerfung fongatierte (Catfad;e: Bas Qeft
ber ,Sübbentfd;en DTonatsl;efte* mit bem
2irti(el bes Qerrn Br. DoQ trügt auf ber

Banbftbleife ben 2(nfbtu<f: DoQ. ber —
Blei«pro3eg — eine Damensnennnng, bie

.Hetiome' 3U nennen, id; mid; Ijüten werbe 1

mfindfen. ^ans oon IDeber.

•

tDir legen nnferen £efem bie Crwi«
bemng bes I^erm Br. Blei oor, obfdjon ge
feine Seridjtignng ig, bie mir na4 bem
(Sefeg ab3ubru(fen oerpgidftet gnb. Zlber

wir glauben, bag ge burd; it)ren .Stil* bie

bege Begütigung für bas Urteil gibt, bas
profegor DoQ über bie infriminierten

tDerte bes ßerrn Br. Blei oor (Serid;t nnb
in nnferet §eitfd;rift gefüQt l;at. Dur auf
eine Brcigigfcit ber Bleifd;en Beridjtigung

fei nod; bcfonbers l)ingewiefen; es ig nicht

an bem, bag es g<^ bei bem Ubbmcf eines

Fragments ans bem (Lagebud; oon §ad;a«
ricts IDemet um bas tDort .lieben* i{an«

beit; es l;anbelt gd; um ein anberes.

jfemer liegen wir anc^ nod; eine Cr«
wiberung bes Qerm ^ans o. IDeber folgen,

nnb bemerfen bo3u, bag ber tSerid;is^of gd;

nid;t an Philologen gewenbet h^t, bamit
biefe gd; nur über ben oQenfaQs nnsücb«
tigen Cbarafter bes Cngwülbebens üngern
foQten. Cr wollte oncb feggegeOt wtgen,
ob biefes Büd;lein im aQgemeinen als emg«
hafte Ceigung 30 betrachten fei Bas Ui«
teil bes fferm profegors DoQ lautete fo

wie et es fchon feiner3eit hür wieber«
gegeben h<ti nümlid; bas £ng«
wülbchen wohl taufen würbe, aber er oet«

füumte nicht, an biefe IDotte unmittelbar

in fut3er, nicht mig^oetgehenber Uusfüh«
rung noch bie weitere Ctflümng an3u«

fchllegen, bag er bas £ugwülb<hen nur als
eine maietialfammlnng betrachte, bie fo

fchlecht gemacht fei, bag bie eigentliche

wigenfchaftlld;e Bearbeitung erg noch 3»
leigen fei IDir teilen bie Ungcht bes
Qetm profegors DoQ, bag biefe Unsfage
nicht aüngig war unb bamm nicht in ber
oon ^errn tfans oon IDeber gewühlten
cform 3ur Unpreifnng bes £ugwülbchens
benagt werben bntfte.

s. m.

Ociommactlidi
:
paal nifolou Cafimann In OUnditn.

nad|Onitf bft Hnjtlnen ISeltrdst «nt an*}Me*ii««i|« nnO mit gtnantt COntatnangonr ftSnUtL
UsL hof‘tSniiiOnieti«( XnSnti tc Cnllmtr.



$inbar,

^^iegeSlteb auf XelefiftateS, beS ftarneiabeS @o^n, oon j^rene,^ SEBegen Siege« im SSe^cIaufe bei ben geftlämpfen im SBei^ebanne be«

npoHon $^t{)OsSc^Iäger gu 2)elp]^i, ®ott gut Q^re,

®efungen gum Sange uom oollen S^oc in Stprene,

8US ber Staat bie ^ier be« Siege« fc^affte.

9leunte« $gt^ifc^e« ber nac^ SUesanbria gufammengebia^ten unb bort in

Süc^er oeiteitten alten ®ebi(^te unter $inbar« fRamen.

3
c^ miU fommen, eS lommen, ben ehernen Sd^ilb,

S« fommen, ber Selp^ifc^en einen,

Ser ß&ufer unb Sieger, guoiert mit mir,

Selefitrate«, ergeHen gu mailen,

®otte« tiefgegürtete ÜRögbe fierein, mit ber 3ti^ng

SRic^ oor au«fertigenb, ba^ non 9iei(f)em 9Ranne

2)a« äRac^tmort fage, unb über ben Stoffen

Unb Sleitern bie Qeimat ber ginne fu^

Unb ftrange« bie $eilige freue, Jtprene felber,

S)ie ber ®ott im b&umenben @aare au« ben braufenben äBoUisäterlie^,

S9u(^ten auf unb ab be« ißelion, eben Sr, ber So^n ber 2eto

Sic^ ^erau«fing, unb über golbnem

Stu^I be« eigenen SBagen« SRit fic^ fort i^re roilbe

SRdbc^enfd^aft meerüber fu^r,

2)a er fte benn gu mimmelnben SBeibe«£anbe«,

SlDfrüt^teftarrenber ®drten

$errin fefete unb liefe,

S)afe fte ber 6rben>Sefte gulefetoerfparten

S)rittgerourgeIt feeiligen Uft,

geitlofen Seng au«feaucfeenben überodllre.

Ilnb ben äBiUlomm, über ftlbernen Sofelen gefteOt,

^Sot bem gremben oon ®eIo« Hpferobita,

9Rit leicfeter $anb ben Sßagen be« ®afte«

8ln bie gottoergauberte IBrüftung rüferenb;

Unb ben Seiben über ba« eine Säger

S(feüttete fie ein Scfeöne« über ba« Süfee,

Stfeam für ^ocfegeit, ba fte ben fnirfcfeenben ®ott

3Rit bem ftönig«sftinbe be« ^ppfeuS einbanb,

54bbcstfd)t Sn«fwtolftftt. 19M,
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S)er ergaben über bem üufru^r, $aH unb SlnpraQ feiner Sopi^en

S)o3umaI im Stuhle maltete, ein ®efrönter, auS beS 3ReergottS

Slute Halbgott brüten ®liebS

Z)a in bee $inbu8 fagen^aftefter §alte

3^n ber ^eiligen eine, ber feuchten gcQuen,

Äreufa, über ben fermeren ©fielen

üue äBonnen in beS ^eneioS Sette geboren —

^^iefer fo^ mü immer fc^önem Hrmen
'^®i(^ im §aufe ba8 flinb, jtgrene, machten,

2)enn fie liebte ber 6tü^Ie nii^t, mo meben,

$et unb ^in unb mieberfe^renben gu^fab,

flloä) ben Seiten unter ben $auSgefpielen

angefrifc^t 5U begehen,

6onbem @peere, ein breifac^

(Erj in ber unb baS $eft eines Singers,

Slftumte fte, aQ bie (Betüme oor \id)

(Srmorbenb, unter bem Stei^enben auf,

S)aoon, meit^in befriebet, beS SaterS

garren enblic^ im fu^em meibeten, jmar fte felber

Schlafs, beS fü^en

greunbeS im Sette nur menig

lieber Sibem ber Hugen, nur eben

Sen'baS grü^rot loftete, menn fie ber Qeimlic^e anfc^lic^.

Qflfo fanb fte, beS Sötuen

Sumpfe Slorbfraft einfom jroifc^en ben Hrmen
3uboben mürgenb, (Siner im flöc^er, —
— Sangen meg im flampf — ber beüige Schüft ülpoQon:

Sa^ et ben (£^iron blinblingS

aufiauc^genb auS feinen Slammern inS greie forbert:

,8a| bie raunenbe Jllaufe, ^^ilqribe,

Slomm anftaunen, maS fic^ ein 3Beib l^iet gutraut,

Unb ®en)alt, mü ber fie bie Untat burc^fe|t,

SRü unbeugfamem jfopf auS^altenb, unb bie funge erbüterte Seele

Uebet gemeiner SebrängniS oufredit; ni(^t bet fliegen, nid^t bet Sturm
ßout^t i^r Schauer überS $erg;‘)

SBelt^er äßenfe^ ^at baS geboren? auS bem Sc^og
SBelc^er Stamme gebrochen fonn boS ba fern.

*) £aS OequioaletU fflr ipinbarS 9öß<M S' 06 xtxtt|iavxat vptvs( ift wie iebei
•eimet non SBonberer* etuimtieb naifltli^ weib, aoetbif4 ; bie Ueberfe«im0, »iefU
biei begriffen ift, b<U bie Stilpfli(bt $inbat fein eigenes (8ut goetbifcb roiebetjugeben,

tno bie ibef^i^te eS ermbgli^t boi> fo flnnreitb gu oerfobten.
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Unb fc^altet burc^ Sc^Iuc^ten unb Schatten biefec ®ebtige?

äBie fie in ftiaft fd^nielgt, bte fic^ nic^t aulSfd^öpft!

Ob ia ®otte8fug mir bie fc^immemben

®riffe gegen {te bin )U reden,

Ober obl ibicer S9lume im Sette

SluSjuroeiben baS Sü^e bei^ milben JteldbeS oergönnte?!*

3bm bebeutet bie mächtige Seele, bet Sentoure, unter ber greifen

$errlicbleit ber fcbroeQenben Sraunen gegen ibn lacbenb, feines SateS

(Smften Schluß: ;,®ebeimniS b&tet bie Scblüffel,

$eiIgeS meife, berebfam Sieb um Siebe

Sieb ju geminnen, unb ®bttern,

SBebrt, roie SRenfeben, ein Stolj,

®ine Scham, beS bc^3Ü<^<n SagerS

®rftlinge biinb, mie eS trifft, gugefaQen, mitgunebmen.

Itnb fo bat Sich,

^Sen unroenbbare Sofe feblloS fchufen.

Solch ein brachten laut gu befennen,

9lur bie bingenommene Seele oermocht

SBce fie Sir fchmarg mit äSonnen unb 3ont b^coufraufcht:

Unb (annft um Qerfunft, $en, biefeS grauenbilbeS

Stoch forfchen, ernftlich, ber Su ber Singe

Sieffte 3iti< genau unb ber Sfabe oerfchlungenfte miffeft!

Unb bie Sldtter ber ^rübiabrS^Srbe, fo oiel fie

Suftreiben mag, unb im SReere allen ben Sanb
Unb an Söben ber Strdme, mie oiel

9Bogen>SraQ unb SBinbgug binmiegt, —
3a unb aOeS lünfcige, mehr, oon mannen

QS trifft, Su erfiebftS unb gäbift eS ohne ein gebien:

Über menn beut fo äSeife SefcheibeS barben:

blid auf 3ene unb miffe: befchieben

'^3bt 3um ®atten bift Su oorlängft in biefe

SBalb:9Ru(be hinein getommen, unb mirft fie nämlich

SReerbinburch inS (Sinfame

®eleiten, ®otteS Qag. Safelbft

Beginnt fichS, Stäbte«Urfprung

äBirlft Su aus ihr, gur ®emeine

SaS SilanbSsSoIt auf SergeS ^Mt
$och bie Sebiffenben über bem Slachfelb ftebelnb;

Unb eS bereitet fich fchon bie güeftliche, Sibpen, über ben tiefen äSiefen,

Sab fie ber Braut in golbenen $öfen. Seiner Qrtorenen b<nhi>eoegne

Unb mit beS SanbeS

(Sinem Seil fie begäbe, bab er ihr emig

Bon Stunb an gu einem Sehen oerbleibe,

s\*
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2}em oon 8(Qem, tooS grttnt,

Unb ju grü^ttn fotnmt, nic^t 6ine8

Serfagt fein mfiffe noc^ Ster nteber Untier mangle.

Itnb fie loirb bafclbft eine« flinbeS genefen,

'^SaS ber Qöc^fte QermeS i^r felbft aus ben lieben

SRutter^dnben gu nehmen lommt,

Unb trägtS mit fort, mo aQen (Segeiten

Sie fc^önen 6tüf)le

Sei ber 9Rutter Srbe gerichtet ftnb:

Siefe werben baS Singlein

Ueber ben jtnieen gelöfftg

S&ngeln unb i^tn mit 9Ieftar unb Swgem Seben

SaS Slünbc^en füttern unb machen eS gang unfterblic^

6o wie ber 3<uS, unb gang fo (eufc^ wie KpoQon;

Unb ben 3Renfd)en ein Wohlgefallen unb ber gerben getreuften Scfart,

^reunb ber gluren, guten geIb<äRann, — aber fie foQen ihn SriftaioS

önrufen." 8Ifo erKörenb

Srieb er gum heiiQcn

SoQguge, ba^ fith bie enbUthe ^ochgeit erfüDe

Oper gewaltig ftürmen, wo fich bie ®dtter^ Schon einmal nicht gebulben, fürgefte 3Bege

SorwärtS gegen baS 3u: begann,

SieS befchloh ber nämliche Sag. Srautfammet

SBar Sib^en, wo fie über ber golbenen Stufe

(Eines würben unb fürberhin ber fchönen

Stabt fte waltet unb oölferlabenber Spiele.

Unb eS hot nun über bem Selphtfchcn Sanbe

SeS StameiabeS Sohn

3h^ ttn neues gu ben oerfchoUneren

StönigSlofen gefügt

Sa er fiegte, unb aQen ftqrene aufging.

Sie ihn hochaufnehmen wirb

3Rit Heimat unb httrli(hen gcuuen

ftehrenb mit aQer 9Jlenfchenbegehr, bem Siuhm oon Selphi-

Qf^ielfagenb oon felber ift ungeheuere ®ro^tat:^ aber was 3U^tB fcheint, auf unb ab

HuSbilbenb erfchaffen werS erfennt, oerbanlt eS.

Soch blüht auf 3innen ber SSelt aQein

(^legenheit,

äBie bem fiebentorigen Sheben einftmalS

3olaoS begeugte, unb bah eilenb nu^te,

Sen beS ^r^ftheuS hcnmtergefchlagneS

Sluthaupt unb ein triefenbeS Schwert in Qänben,

Digiilzed by Google



Hnbolf 8otd;aikt: pintat.

Z)en ütemlofen, äBiOige flüchteten

(Eibhinuntei, in beS Ülmphitr^on JtönigSgruftbetg, mo auf bem äBagen

Sentenb ihm ber Slelteroater ftanb unb ftairte: bec im (Saftfchug

Ser Sparten hmging, bo<h baiS ©etümmel ber meinen

Stuten in ben (abmbifchen ©affen

SUtlebenb tonnte, ein fjfrembfreunb in ber ©emeine.

Qper eS bie \)o^t Siltmene

Unb oon

Surcheinanber übermannt,

0u8 einer SBehe bie

Ser tobbeftänbigen Sötjne geboren.

Slöber 3Rann,

Sem ber 9Runb oon QeraUeS

Sticht überginge noch birföifcher S3ronnen

©nbIo8 anbächte bie Seele,

Sie ben auftränften unb ihn:

Siefen miQ ich bereinft oerbanlenb, maS fte mir gaben, ben lebten S^ftgug,

SBie ich *ni füllen gelobt, erfinben: 3o oertaffe mich fo ber Schütternben,

Sticht ber SBlih ber hnHenben Steune, nicht bie bahint

Su aber hnft in Slegina

Sag ich, ^nft bei bee Stifoe

Sühle breimal hoch Seine Stabt oerherrlicht,

^langloe SSerliegen mefenloe hinter bir:

Srum, ob holb Sir Surger unb Stochbar, ob bir obholb —
SSae für aQejumal

SItühftilig }u tun mar, aber getan SRufil loirb,

Jteiner foQ Sir baran

Sticht einer bem Ütlten oom SJteere ba8 Sprichroort tränten

Ser gebot, .Sluch Seinbee taugenben SBert,

SJon ganjem ©emüte mit gug unb laut ju berühmen* —
3n>ar ber fchönfte oon ben gefamten mar mir.

Sie ich foh> S)einen Siegen, ber an ben SBeihen

Ser ißaHae, ba aQe bie jungen fjfrauen oerfchmiegen

Sich ale Siebften ju (Ehe, ober auch fei(^ nur

Sereinft jum Sohne, oh lelefitrotee, münfchten —
Ofuch au Dlgmpia, unb mo bie heiligen $öhlen

^Ser (Srbenbrüfte oergöttert ftnb,

Unb in allen ben Streiten bei Siraulanbe.

über ee hei^t mich mie

Steuaufgeftiegen Sürften nach mehr unb mehr

©cfang, eine fchöne Stot mit Sauten au füQen,

Unb alfobalb Seiner Slhnen

Urtümlichen Sluhm oom trägen Schlafe au meden;
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Sie um baS mitgejogen, baS SSeib,

(Sen bie Sefte oon fuhren, gu beS KntaioS ftröbnigem fhnbe

freier {te mit ben ga^Uoe Knberen, alle ©emaltiger, bie gu roecben,

8ue bet Sippfc^aft famen, unb monc^e

^remb^erren toeit^er: fie mar

^Amlic^ munberooll; ein Stnblid

HHc^t auSgufagen; unb moDten bie uoHgemorbene

(Bolbfnu^t i^ret 3ugenb, bie fefte 93(ume

^oben, unb jeber ffli fic^ i^ren ffrang abcet|en.

tlber bet Sätet, ein oiel etlauc^tteS

$ocbgeit£lo8 bet Sod)tet befinnenb

®eba(^te, maü einft für (S^e in SligoS

Slc^tunboietgigen fütftlic^et 3(lögbe SanaoS, e^e bie €onn im Sot ftanb

Unoetgüglic^ ^erauSgefunben: benn et ftdite ben feilen Steifen

3n8 «net Saf)n, brommetenb

Sa^ ftütmenbet gU^e äßettftreit

Sntfc^eibe, mel(^et bet gelben

6i^ mel(^e geminne, oon oQen ben äBetbefa^rern.

Oflfo mä^Ite bem ftinbe bet libqfc^e Sogt

Sen bräutlichen Suhlen: hart in bie oorgemerfte

Rerbe bet Sahn befteHte et fie, oon geftprunl

Siefelnb unb teinften

Dpferfalben, ein ^ochgiel hinter bem giel, —
9Rit $etolbe 5häften gelobenb, bah f'c Qu8 mittem

®etUmmel hinnen gu führen bem Sinigen

3uftehn foQe, bet ihr ba8 Such

Srftanfptingenb mit ooDen Slrmen berühre.

Unb SI^sibamä8, mit lehter Sehne

9u8 bem oormätt8tollenben Staube ben fieib

Sorfchleubemb, fchlug bie hettlich Setfthloffne

$anb in $anb unb führte fie

Sutch ben mitten $aufen bet SBüftenreiter:

Soüblühenbe 3n)«ge unb Rtonen

Schütteten bie auf bie fchreitenben 3n>« hinunter;

Sbet oon SUterS muhte fich biefet umS $aupt

Suftaufchenbe Siege8.

Subolf Sorcharbt.
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SRooeHc oon Soo ^ud^.

Son ftarren Reifen umfc^Ioffen liegt ber Sbenroet^er im (Sebirge.

(SS ift ein einfamer Ort, unb roer bort geboren marb, bem i[t e8 beftimmt,

ba }u leben unb ju fterben. $ie 3a^tbüc^er ber (Semeinbe Cbenfee reichen

oiele Sa^r^unberte jurüd; ein iebeS Seben8topiteI fc^Ue^t mit gleichen

SBorten: unb ftarb für ®ott unb S^riftum ju Sbenfee.

9lie finb oon biefem Ort Sllenfc^en ou^emanbert, nie ^at i^r SSIut

fic^ mit frembem gemifc^t ; baS 9((ter ift ba^ingegangen unb ^at bie ^uflcnb

fi(^ folgen fe^en.

Serniunbert unb mef)r nod^ ooQ mi^trauifc^en übioe^renS betrai^ten

bie Sbenfeer ben gremben, ber nur feiten ju i^nen ^inoufbringt. Sie

f(^lagen bo8 Slreuj unb flüftern bcfc^roörenbe SDäorte, bem (Sinbringling

unoerftänblic^, i^nen felbft gleidifom eine 3Baffe gegen brol^enbe feinblic^e

SRoc^t. 9tie aber merben fie i^m bie äBorte beuten, bie i^nen bei feinem

tflnblid beftür}t unb bittenb oon ben Sngftlic^en Sippen faSen.

3n früheren foU bo8 $olt ßuft unb Seilnofime am fReuen

unb gremben gejeigt ^aben; e8 gibt in unferer Stabt noc^ einige alte

SJlänner — unb mein ©ro^oater ift unter i^nen — roelc^e, fo oft fie oon
ber ftarren Unfreunblic^feit bören, mit ber mieber einer unferer Mitbürger
bort oben cmpfan^n morben ift, ben Jtopf fc^ütteln unb ooQ Sermunbe*
rung unb einiger Sntrüftung ber 3citen gebenfen, in benen fie am SBeiber

freunblicb beroiOfommt unb gar mand)e8 3RaI aufgeforbert mürben, an
einer etma ftattfinbenben Suftbarfeit teiljunebmen. ®em möchten fie noch

einmal ben Ort auffuc^en unb ben Iriumpb erleben, beffen fie ftdb **”

oorau8 fc^on rütjmen: mit berfelben greube mie ebemal8 aufgenommen ju

merben. 2)o(^ mag eine b^imlicbt S^nung, e§ möchte i^nen anberS ge«

fc^e^en, fie oon folc^em Unternehmen obhalten. Ittuth finb fie Ju fchmer*

fällig gemorben, um ben fteilen unb nicht leichten Slufftieg jum (Sbenmeihet

bei hohem Sllter noch 3U mögen. 3<^ ober miS hmauf unb bie SRenfchen

fehen, bie ein oielleicht fchmere8 S3erhä^ni8 gejmungen hot, geinbe jebeS

fremben ßebenS ju merben, bo8 fte oou Schreden oon fich meifen.

• I

3ch bin in (Sbenfee gemefen. gurcht unb SDti^trouen geigten bie ftillen

Wenfchen, menn ich mich ihnen näherte, unb ich trachtete möglichft rafch,

mieber ben Ort ju oerlaffen, on bem ein ®efühl ber Hngft oor mir felbft

mir nicht mehr oom 9taden mich, ^ie i<h ober bie lehte fteile Strede

jum See hinouf bie ©äufer hinter mir liefe, begegnete mir ein alter 5Dlann,

ber, ol8 er mich flemahr marb, bo8 Äreuj fchlug unb Sefchmbrungen
murmelte. SBährenb feine Sippen fich noch bemegten, trafen meine Slugen

bie feinen, in benen Schreden unb leife freubigeS Staunen ftch fogleicfe

malten. (Sr moDte auf mich gulommen, noch mit fich fämpfenb, ob et

bo8 ®ebot übertreten unb einen gremben begrüfeen foDe. S)a ich nun mit

einiger ©oft, enblich ben oerfchmorenen Ort mieber hinter mir ju hoben,

an bem Sitten oorbei ging, ftreifte meine ©anb bie feine. Ohne meitere

Ueberlegung hicit er ba an, ergriff meine ©änbe unb fagte beftimmt: bu

bift ffafpar griebri^l

3ch nidte mit bem Ropfe; ber Sltem ftodte mir; ich tonnte fein SBort
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fprec^en. Ser 8Ute mu^te roo^l in meinem @efic^t lefen; er lie^ meine

$änbe (oS unb legte freunblic^ ben 9rm um meine Schulter, mtt^ fo anfi

forbemb, mit i^m 3U ge^en. So(^ oerlie^ er bie oor^er eingefi^iageiu

9li(^tung unb manbte fu|, mic^ babei leife mit [\d) fortgie^enb, bem fteilen

3Beg mieber gu, ben er ^erabgefommen mar unb ben ic^ foeben ^otu

roeiterf(freiten roollen.

»So fe^en meine Slugen ben SRann rotebcr, ber al8 te^ter frembet

geuge un|ern frö^Iic^en Seften beigeroo^nt ^atl' fagte er feierlid^ na(^

longem S(broetgen. 3t^ fragenb an.

»Siebjig 3“i)re uoHenben fid^ am erften 3Rai, feit er an unferer grü^=

linggfeier teÖna^m, ber lefete, ber fic^ un8 jugefeHen burfte; noc^ fe^e ii^

i^n nor mir, fo blonb unb fräftig, mie bu e8 biftl"

Unb al8 fpr&c^e er mit fic^ felber, o^ne mic^ angufe^en, meit in bie

gerne blicfenb, fu^r er tröumerift^ fort;

»3<^ lange auf bic^ gemartet, ba| bu mieberfe^ren foQteft unb

ii^ bir ba8 fc^recfüc^ bflftere ßriebniS ergäblen möchte. 8(ber nur giembe

lamen herauf, unb i^nen blieb mein SKunb oerfc^Ionen. Su foDft mic^

IE)ören, flafpar griebri(^, ba bu beute gurücfgclebrt bift.'

3Bir fliegen fcbmeigenb ben äBeg hinauf, bis ba ber See oor un8 lag.

Ser Hlte 30g midb auf einen Safenftb unfern beS SBafferS.

»iBetracbte bort in ber SRitte beS ÜBafferS bie 3nfel, feit 3ubrbunberten

bie Stätte aQer Suftbarleit unfereS äJolleS, gefibmüdt oon lieblichen Sr<

innerungen an SSergangeneS unb freunbli^en Hoffnungen auf ^nftigtS,

nun aber ein Drt beS ScbrecfenS für alle geilen 1*

Schroerer unb feierlicher mürbe feine Stimme, inbem er fortfnbt,

unb ich njagte ben Sauf ber nun folgenben (Srgählung, fo emft bt>

gönnen, ftch fteigemb unb in großem Schmerge enbenb, mit feinem ^octe

gu unterbrechen.

»8ln jenem grüblingSfeft maren 3ubuun Heinrich unb (£oa ßb^uftiiu

baS glücflichfte ißaar. Sie lieben fchönen Jlinber, fchon lange für einonbcr

beftimmt, fottten am nächftfolgenben Sonntage oermäblt merben. UiU

allen erf^ien ber erfte 9Rai al8 ein Sag, recht eigentlich beftimmt, bic

Sorfeier gu ihrem großen gefte gu merben. flafpar griebrich h“tte ein

gufaS an jenem Sage in unferen Drt geführt, unb ich S^uiann ihn recht

Iteb; benn nicht mie anbere grembe, bie gu un8 herauftarnen, ftörte et

unferen JfreiS burch gubringlichfeit, gemaltfame Sieben unb mancheilei

Oemohnheiten, mie fte unS fremb unb höflich erfcheinen. Gr mar fo offen

unb gutroulich, bofe ein jcber ihn gern betra^tete unb mit SeifaH oet»

nahm, ba^ er eine ^oche barauf, gu Goa GhriftinenS Ho<^geit8feft, mieber<

lehren motte. Gr ift nicht gefommen
;
©ott meife, maS ihn bamatS obge»

halten haben mag. Slber ber gungfrau unb allen Heilifien mag er banlüi.

bog fte ihn bauor bemahrteni

Ser fiebente 9Rai brach an. ®olben unb leuchtenb ftanb bie Sonnt

ben gangen Sag am Himmel, al8 betrachte n«, felber glüdlich, unfein

frohen Drt. gn her grühe fchon gogen Surfchen fingenb burch h«

Strafen; Uber ben Schultern h>ugen an ihren bunten äBeften

ftränge, melche bie ^rche feftlich fchmüden follten.

Um gmölf Uhr, unter bem Söuten ber 3Jlittag8glocfen, umfchritt bet

Srautgug bie ftir^e. Ser $fab mar mit lichtem ®rün unb SDlaililitn

beftreut. Giner Silie glich ®oa Ghriftine felbft, bie Süfee, an bitfem

Sage. Still unb gemeffen mar ihr ®ang; bie Slugen hirlt fie gu Soben
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ge[tnft; nur bann unb roann ^o6 fte ben Süd, unb eS mochte bem, auf

ben er traf, gu 9Rute fein, al8 n>infe U)m einer Slume eben erfcbloffeneS

milbeS Qic^t. 2)ie Crael fpielte ftarC unb mächtig aie baS Saar bcm
^eiligften fid) na^te. fwö^renb ber nun folgenben Zeremonien fonnte jeber

einen gremben beobachten, ber ooH (Semeffenheit ber Qanblung beimobnte.

Sns fich bann ber 3ug gn>ar langfam, aber hoch nicht mehr mit berfelben

äBürbe mie oorerft au8 ber jtirche hinaus bie 6trahe hinabbeioegte, h<>tü

er fich unauffäQig unter bie ©fifte gefeQt. (Srft al8 man in 6oa
©hciftinenS SaterhauS angelangt, fich nm bag junge Saar fcharte unb
ein jeber ihm einen Spruch fpra^, trat auch jener Unbelannte auf @oa
©heiftine gu, unb inbem er fich i>e| oetneigte, fagte er unter allgemeiuem
Staunen ber Serfammelten:

,6chönfte Slume, blühe, glühe!

Uch oergönne einem gremben.
Sich an beinern ßicht gu freu’n!*

Slit etmaS öngftlichem Seben reichte bie Sraut bem fremben Slanne bie

$anb ; ihre SBangen roaren leicht gerötet, fie fal; gu ihrem ßiebften hinüber,

mag er roohl gu ben mit einer geroiffen ^eftigfect oorgetragenen SBorten

meinte. (Sr aber, entgüdt über bie ^ulbigung für feine Schöne, unb
ihre Serroirrung, brüdte ihm mie einem ^reunbe ftart bie Qanb unb
rief: »Sleibt bet unferm fjeftcl*

(S8 fchirn al8 hieüe Sh’^ifiinc eine 9lngft, bie in ihr aufgeftiegen

fein mochte, ooller Seherrfchung gurüd. Sie mar gegen jebermann gleich

anmutig unb freunblich- 2)och mieb fie ben fremben, al8 moOe fie an
einem glüdlichen Sage ihre fffreube nicht burch einen traurigen ©ebanfen
entftetlen.

fDür felbft fiel ihre fcheue ^nrüdhaltung auf, unb gern hdüe ich,

nur um ihr liebeS ©eficht oon (einem Schatten getrübt gu fehen, ben

E
remben bem gefte fern gehalten. Soch fchien (einer ber (Säfte, noch
räutigam felber etmaS baoon gu bemet(en.

2)e8 SachmittagS rüftete man fich snr §ahrt auf bie 'JBeiherinfcl,

bie Stätte, auf ber ein jebeS greubenfeft befchloffen mürbe. SSir fuhren

in großen meiten Stachen, bie oon einem ^ann ftehenb burch Slubetn

getrieben mürben. fDüch hotte man bagu erfehen, ben Stahn, in bem ba8

junge S«oi^/ oon guten f^reunben umgeben, S^oh genommen hotte, gu

führen. 3<h ntei^ nidjt, burch melch einen 3nfoll — ober mar e8 flunft—
e8 bem gremben geglüdt mar, in unfern flahn, etroaS entfernt oon (Soa

(Shriftinen, gu gelangen. Slit UnmiDen mürbe ich feiner gemahr, al8 mir
un8 fchon in ber fDTitte be8 IBafferS befanben.

Salb fingen bie jungen Surfchen an, ein fchöneS 2ieb gu fingen. Star(

begonnen, fan( ber Shor aEmählich gu immer leiferen Sönen herab, big

er fich ntieber fammelte unb bie le^te Strophe laut unb ooQ über bag

SBaffer (lang:

„Sleibet, oermeilet im feligen ßanb,

äßo Schöne heiter fidj finben;

Sterne fchlingen ein golbneS Sanb,
S3enn (Slüdliche fich oerbinben."

6oa Ghriftine hörte e8 mit lächclnben Äugen. 3nbem ich fühüe, mie

ich, gang in ihre ©eftalt oerfunlen, (aum mehr acht auf bag Suber gab,

manb ich meine Äugen mit Änftrengung oon ihr fort, lieber aQ bie läffig

phenben ©eftalten ging mein Süd big gu ber lebten San(, auf melcher
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ber grembe $(a^ genommen ^atte. ®an3 gebannt burc^ ibien SInblicf,

batte ec, fobalb fte nur nicht mebc auffab, begonnen, ibc Silb buccb ben

Stift feftjubalten ;
unb mäbttnb fie bem ©efange (aufcbte, jeicbnete ec

unabläfft^
2)ie Stimmen oerflangen. 9Bie ouS einem Xraume ermacbenb, richtete

Soa Sbriftine fich langfam auf. 3m näd)ften Slugenblid, ba aQe, ficb

mieber gucecbtfinbenb, empocfaben, fagte ber frembe äRaler:

,ßiebmertefte graul ©eftattet, bah i<h <uch baS iBilbniS überreiche,

melcheS mein geringe^ Stünnen foeben oon eurer b^criichen ©eftatt be«

mabrt botl

Sr neigte fich oorn, um Soa Sbriftine ein fieineS beinemeS

Xäfeicben ju reichen.

,0bo! Iaht mich juerft feben, mie meine liebe IBraut auSfchautl'

rief aber gobann Heinrich bajmifchen, unb ben regten 8lrm um fie ge>

fchlungen laffenb, ftredte er ben linfen nach bem IBilb au8 . 2)ie ihm 3U«

nächft Sihenben umbrängten ibn doQ 9leugier. 2)a feiner oon bem Sun
beS grcmben geabnt loaren aDe umfo fiberrafchtec unb begieriger,

ein fo fchneQ ooHenbcteS ftunftmerf gu betrachten.

SbriftinenS 8lugen allein faben nicht ba8 Silb — fie foben in eine

gerne — etroa« grembeä, ©eabnteS.
,®ib mir baS Silbl* rief fie ooH Hnftrengung, »bomit ich **

bemabrel"
,9leinl' entgegnete gobann Heinrich ooQ Qeftigleit, «niemals foQtl

bu baS in £)önbcn ballen, maS fuh bein Sbenbilb mobl nennt, aber feineS

ift.* «HRein Sefter", rief er, bem Waler jugeroanbt: «nehmt foIcheS Jlunft»

roert gurüd, menn ibc nichts beffreS gu malen oeemögt. Ißicht einer

SDBafferiungfrau, mie ibr fie ba, batb im SBaffer, halb über baSfelbe ge*

beugt, gemalt habt, gleicht Soa ©beiftine. Sie ift mein 9Beib, ein Wenfeh
aus gleifch unb S9lut, unb nichts bat fie mit bem 93ilbe gemein, baS

ibr f^uftl'

«Igeinrich, liebftec Heinrich", bat Soa Sbriftine leife, ,ach Iah

boS 9ilb büten. Iah eS mich bitten I'

,3lein nein I* rief aber 3obann ©eintich unb achtete nicht beS glebenS
ber IBcaut, «ba habt ibr eS gurüd, unb malt unS, roenn ibc moQt, etmaS

beffreS als bieS gottlofe Silbl'

S)er grembe mar aufgeftanben, fab 3obann ©einrich rubig an unb
fprach: .3b>^ niögt nun benfen, maS ibc moQt, fo gef&Qt mir baS 93ilb

hoch recht mobl. ginbet ibc leinen ©efallen baran, fo nehme ich mieber

gu mir.' Sr öffnete mit ber linfen ©onb feine 3ade, in ber rechten be*

hielt ec baS Sfifelchen. — Sinige ber gceunbe fpcachen auf gobann ©ein«

ri^ ein, ihn bittenb, hoch nicht fo f^coff gegen ben gremben gu fein,

bem er nach jenem feltfamen ebrfurchtSoolIen Spruche feine fceunbliche

guneigung ja felber gefchenft batte.

Soa Sbriftine affein fchmieg unb fab, oon feinem beobachtet, gu bem
gremben hinüber. 2)iefer ftanb, oon ben übrigen abgemanbt, unb fab auf

baS SBaffer. Sa entglitt baS IBilb feiner ©anb unb oerfanf im SSaffec.

— Soa SbriftinenS ©eficht mar meih mie baS einer Soten; bie Hugen
auf ben gremben gerichtet, (hoch mar eS, als fäben fie ihn nicht) fagte

fie langfam:
«Sein Silb im SBeiberl

gäbe mobl, fchönfte geierl*
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3m näc^ften StugenBIid ergriff fie lebhaft t^reS Siebften Mrm, unb mir
mar, als hätte i^ nur geträumt, alS ich i^ht lachenbe fcherjenbe äBorte

flüftern hörte.

3ohann ©einricl) hob fie au8 bem Stachen, ber gelanbct hotte, unb
gar halb begannen unfre Spiele. äBar bisher bie freubige Stimmung oon
einem geroiffen Srnft, ja beinahe einet gemeffenen geierlichfeit begleitet

S

eroefen, fo fehlen eS jeht, als habe ein Sturm alleS Irübe nenoeht, als

lühe nun baS junge Beben in umfo leuchtenberer Sonne.
(£oa ßhriftine unb 3ohonn $cinrith bilbeten ben SJlittelpunft für

aQerlei frühlingshafte Scherje. 2)o(h fann ich mich leineS befonbem et«

innem, ba bet finftre SKihmnt, roeldhet mich f*'t jenem (grlebniS auf bem
äBoffer befallen hotte, nicht oon mir roeichen moQte, bah tch teilnahmslos

on allem oorbeifah. —
flöten bliefen j)um £anj; nachbem baS junge $aar ben ^eiS ber

®öfte umfehntten, h«lt 3ohonn Heinrich oot GhriftinenS liebfter greunbin,

bie Staut aber neigte fi^ lä^elnb oor mir unb führte mich baoon. SBie

ich ftc fo lieblich f^roebenb in meinen ürmen h'rtt, meih ®ott, melih

furchtbares Silb mich plöhlich erfchreeft hoben mag
: 3ch meinte, unb bie

Iränen ftürjten auf Soa ShtiftinenS $anb. Sie führte mich fonft gu

einem Sife, immer ihre oon meinen Stänen noffe ©anb bctrachtenb, unb
nur einmal fah fie mich on, mit einem fühen ^tehn in ben Slugen, baS

mit Stille gebot.

Durch iht ftummeS Sitten gejmungen, fah ich f<h®rtgenb nieber. Da
rief 3ohonn ©eintich fie 3U ftch. 8ltS ich nteinen oermirrten Slief roieber

hob, fah ich f'f on ihres Siebften Seite fich luftig im Donje fehmingen.

SBieber fam über mich ®efühl, olS märe baS Sergangene nur ein

Draum gemefen, alS fei mir 3um 3meiten Slal etroaS begegnet, baS mit

ber heiteren Siirflichfeit nichts gemein hotte unb nur im Sorüberfchreiten

traurige Slicfe auf fie heftete.

Der Dag begann fich 3“ neigen. 3Jlnn rüftete bie Stachen, um in

bet Dämmerung bie 3nfel 3U oetlaffen. 3<h f'löft mar einer ber Sifrigften

babei, teils meil am Dan3 teil3unehmen ich ucich nicht mehr entfchliehen

tonnte, teils roeil eS mich brängte, baS 3*ft befchloffen 3U fehen. ®S be«

ftanb 3U jener 3rtt noch unfere alte Sitte, bie ftähne nacheinanber in

tleinen Saufen abfahren 3U laffen. (Srft in ben lebten ftieg baS junge Saar.

3nbem nun bie 3ufoffen beS erft abgeftofeenen SiachenS in geringer

Entfernung anhuben, ein Sieb 3U fingen unb meiter hinaus ihre Stimmen
nur noch f*rtie 3Ut 3nfel hrtübertlangen , bie ^nnächftfommenben aber

einfielen unb, auch mieber nerhaQenb, einem neuen Ehoce Saum gaben,

entftanb ein SJechfeln unb SJlifchen oon Stimmen, bie, erft am Sanbe
mieber oereint, in bet empfänglichen Slachtluft bem Inngfam folgenben

bräutlichen Stachen ein melobifcheS SBiHfomm boten.

Die erften Stähne festen fich in Seroegung; ooQer Ungebulb fah ich

ihnen nach, inbem ich auf ein möglichft rafcheS folgen bet anberen brang.

©anb in ©anb fah ich @oa Ehrtftine unb 3ohonn ©einrich ftehen, mährenb
ich, Öen lebten Stachen lenfenb, oon ber 3ufel abftieh. @0 lange ich

oermochte, foh ich 3Utücf auf fie, mit immer roachfenbet Hnftrengung bie

Augen auf baS 3unehmenbe Dunfel gerichtet, baS Eoa ShriftinenS fchlanfe

meihe ®eftalt aümählich oerhüQte. Da fich nichts mehr auS bem Dunfel

löfte unb ich öurch oerboppelte Stärfe ber Suberfchläge bie anbem ein3U«

holen tröstete, traf mein Ohr baS nahe Slätfchern oon Subern. Stoch

;*j uy
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e^e id), in (Srftaunen ouffa^rcnb, eine groge tun fonnte, rief eine Stimmt
ju mit tjerüber: ,3^r feib ei, (Sotttieb, unb ic^ rnäfinte eud^ lange f(^on

unter ben onberen btüben Slngelangten! 3Bir finb arg oerfpStet, ba bet

f^rembe ^ier ein golbeneä Äcttdben “uf 3nf«I oerlor, unb meil er fo

balb ni(^t jurücffebren mirb, mit mir bamac^ fuc^te. SBir faben

^einrid) ben 9lacben, barin @oa Sb^ftine fa^, oom Ufer abfto^en unb

beeilten un§ umfo eifriger, noch oot bem jungen $aat bie borrenben

greunbe ju treffen!*

3lebeneinanber ruberten mit nun, unb erreichten mit eiligen

ben febon uoH oom ßanbe erflingenben Eboc.

2)a erftarrten bie Söne. 2)er See roarf toilbe SSeUen; barauf mar

eine gro^e Stitte. Sott ftumrnen Sntfebenä foben mir auf ba§ SBajfer

hinaus, ob mir etmaS ju erfennen oermbebten Groa Ebriftinc

unb 3<>bQnn ^einricb tarnen nicht ju unS
3cb achtete nicht auf bie anberen, bie balb erregt miteinanber fUtfter:

ten. älteinen 3Jettec ßafpar, ber, mir ge^nttber im ffabne fah, h^^ iih

ein Sluber ergreifen. Db>i6 bah “>ir »Bott geroechfelt butten, langten

mir auf ber 3nfel on, bie nun fchon fo tiefe Stacht beefte, bafe auch 0t#
bar nabe (Segenftänbe gefpenftifch erfebienen. itBir gingen baS Ufer ent^

lang, bet ÜJetter jur [inten Seite fietj roenbenb unb ich rechten, ob

fich nicht eine Spur non ben beiben noch finben lieh- grohe Kube
mar über mich getommen. S)aS (SrauenooHe fürchtete ich nicht mehr —
baS mar fchon gefchebm; hoch moüten meine ^ugen baS (Semiffe, SBabre

feben.

2)a mir, ohne ctmaS gefunben gu hoben, an ber gleichen Stelle unS

mieber begegneten unb unS bem Gaffer gumanbten, tauchte auS bem
2!untel, unfern oom ßanbe, ein leife treibenber leerer Stachen auf, ben ich,

fobalb bie ihn umrantenben, %iQ.en, oom Stochtminb bemegten Blumen
beutlich mürben, als 3obonn Heinrichs Stachen ertannte. Sin feinem Slanbe

hing baS, mie in Eile abgeftreiftc, feine Schleiertuch, baS Eoa Ehriftine

S

ietragen hotte, »Ein Unglücf!* flüfterte mein Bettet erregt; »aber mie

ann baS gefchehen fein, ba ber ftabn ftebt unb nicht liegt!'

3ch gab ihm feine Bntmort.

8lch! ber ®ott im ©immel h#tht feine Opfer, mann eS ihm beliebt,
I

unb nicht in unferer SItacht liegt eS gu binbern, bah i>er ben 2;obeSmeg

gebt, ben ec bagu auSermäblt.

Eoa Ebriftine! liebliches ßeben! SBuhteft bu, bah bein Schidfal be»

reitet mar? 3o bu füblteft bie frembe Sltacht als ber £ag begann unb

hieheft mich f^meigen, als ich fchlimme 3eichen bich bebrängen fab- SBaS

bu »uhteft, fonnteft bu nicht oerroten, benn bein ^eg mar beftimmt
2)a mir, gum ßanbe gurücfgefebrt, ben Qarrenben mitteilten, maS fte

geahnt hotten, fielen mir auf bie .Qnie unb beteten.

S)aS SBaffer blieb ftiQ, unb ba ber SJtocgen anbrach, mar eS beiter

unb ruhig mie am Sage oorber, bie Spuren ber oerfchlungenen Ikben

oerbergenb unb boltenb

ßein f^rember bot feit bem Sage fich jn unS gefeiten bürfen. Bang
fueben mir bie SBertgeuge auS unferer Släbe gu entfernen, beren baS Schief»

fal fich einmal bebient bot, ob mir ouch miffen, bah unfunbig bet

SBege, bie baS BerbängniS finbet unb oerfolgt, ihm oerfaHen müffen, menn
feine 3eit tommt.
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SnitgeteUt oon ®eorg SRic^arb Strufe in Seclin.

Sr. SSo^Igeboren $erm ^rofeffor 81. Sc^inbler in ÜJlünftcr.

Seipjig ben 9'*« gcbruor 1835.

Sfflein roertbet greunbl

3uDor meinen nerbinblicbften S)anl für 3b^^e gütigen Semübungen
in SBetreff meine« EeDo8

, nQ^b^r niebr barüber. 3b«n ®rief on Sr.
t^inf bnbe icb übergeben unb miirbe ber äluffab fogiei^ acceptirt. iRocb ebe

er ficb be« 3nbalt« nerfi(bert, fagte er gleidb, bab e8 nicht bie minbefte

S^roierigfeit b“i>en mürbe, bo 3b« Unterfdbrift bo mar. SJlit 3b«n
fchönen ßiebern ftebt e8 leiber no^ beim Riten unb merbe ich nach 3b«m
SBunfche bie ©efte fpebiren. 68 foHte freilich gefcheben fepn, hoch

mar ich biefen Sagen mit Rrbeit überhäuft, barum 6ntfchulbigung. —
Ser ©auptlumpajiu« Cuante, mie Sie ihn febr richtig bejeidbnen, bemeift

fich al8 ein folcher, benn mir ift bi8 dato meber Brief noA SBechfel oon
ihm 5U ®eft^te gefommen, unb hätten Sie, mein mertber greunb, nicht

bie ®Ute gehabt mich aufjullären, fo tappte ich tioth im Sunteln. 6l5ner,

ber mich Sache näher unterrichten follte, bot mir feit SRonat De»
tober 0 . 3. nichts gefchrieben, ich ^tn böfe auf ihn. ®Ieich nach 6mpfang
3b«<^ lieben Briefe« fchrieb ich on Q. Duante, bah ich "oth nicht« er»

holten, mie e8 fich uerbielte mit bem ®elbe u. f. m. — Sie mürben mich
ju bem unenblichften Sanfe nerpflichten , menn Sie biefen Unoerlähigen,

ben ich leiber früher nicht erfannt, noch einmal barüber fprächen. — 68
Ttnb amar nur 30 Sble., aber ein pater famUias lann fte hoch brauchen. —
3n musicuclibus hoben mir manchen unb oerfchiebenartigen ®enuh ge»

habt. Ser berühmte Strauß gab auf feiner Bücfreife oon Berlin (mo er ber

flaiferin oon Bu|Ianb aufmartete) hier gmei 6ongerte, in melchem er gmei

Cuoertüren unb gmei Pot-pourris ausgenommen, louter Sänge oon fich

hören lieh- 68 ift etmaS 6igene8 l SRan muh t>iefe Sänge oon ihm
felbft unb feinen Seuten (er führt ein oollftänbige« Drchefter mit)

fpielen hören! 6r machte gmar bebeutenbe 6innahmen, foD aber hoch

feine Rechnung nicht gefunben hoben, ba feine Roften gu groh finb. —
3he Borgänger in Btünfter, Schmibt, ift in ^aHe als Blufitbireftor an»

gefteßt, feine grau ift hier beim 6ongerte‘) ol8 Sängerin engogirt. Sie
gaben neulich ein 6ongert, baS aber nicht gum heften ausfiel. Beethooen’«

St)mphonien floriren hiet noch immer faft in iebem 6ongert. 6r unb
Strauh ftnb oon ben fieipgigern angebetet. SBelch ungeheurer RontraftI

höre i^ Sie auSrufen, aber eS ift fo. Bor Rurgem fpidte 3R. 6pprianu«
Bömberg (Beffe be« groben SioIonceQiften) hier; bebeutenbe gertigleit,

®ef<hmacf ober feinen Son, feine gülle. 3« biefen Sogen geht bei

un« bie neue Oper oon 8luber: Se^oeq in bie Scene: oiel Sangmufif,
aber anfprechenb, fehr anfprechenb. Sie Dper foß in $arie gleich ^er

Stummen furore gemacht hoben. 68 ift eine ruffifdhe BeoolutionS«

®efchichte. Ser BloSfenbaß hot hier ooße Käufer gemacht. Sie 6apuletti«

u. f. m. holten fich immer. Sagegen hot Borma nicht« gemacht unb
bie SRufif ift mahrhaft fchön. — Sonberbar genug, auher Son 3»on
mocht hier feine Blogart’fche Dper oiel. Urfoche baher, bah leine gegeben

') CSetoanbhaue<ItongcTt.
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niirb. S)ie SRuftt gefäQt t^nen too^I, aber baS Qau8 bleibt leer, lieber:

baupt mug ber liebe (Sott gan} eigentbümlicber liaune geioefen fein, als er

baS Seipjiger ^ublitum erfibuf. SBaS mich betrifft, fo f)dbe icb aQe

Uifacbe gufrieben ju fein; icb barf mich ber (Sunft beS $ublilum8 in

bobem (Srabe erfreuen, unb lebe äu^erft an^enebm. 3Ber Qeipjig fennt

toirb SebtereS natQrlicb finben. 3m näcbften Sommer merbe icb in Serlin

gaftiren unb freue mich febr barauf meine ^aterftabt nach oier unb
j^onjig Sabren mieberjufeben. Vergangenen $erbft ^aftirte icb

Weimar, mo icb Rummel fennen lernte. Sie fcbreiben mtr nichts, roie

3bnen bie äJ&ber in Slacben befommen ftnb, fonber flut. S)er

Saritonift Sßöcf, ein Sänger ber jeftt oiel Muffeben macht feiner beinriicben

Stimme megen, aber etmaS übermütiger fRatur, batte fürjlicb einen

ffanbalöfen Vorfall in Vrag, roo er engagiert ift. (Sr betommt Streit

mit bem alten, unb roie i^ febr roürbigen ftapeQmeifter £rie:
benfee unb oergibt ficb fo, bab er ben alten 9Rann oon ber Sühne
hinunter inS Orcbefter roirft. Sie brauen Orcbeftermitglieber bagegen

fpringen b^auf unb gerfcblagen ben $errn $8cf bermaben, bab er noch
immer unfäbis ift, aufjutreten. flapellmeifter 2acbner roirb oon SRann«
beim auS febr gelobt. Rummel fcbeint mir auch ein gröberer iflaoier«

Sirtuofe olS Dpembireltor ju fein. 3lun beurlaube ich mich, mein febr

lieber f^reunb, empbebirn Sie mich Sbi^cnr Aoftoater ®erbaulet unb
fonftigen Sefannten. ^errn $öltje ((Sompagnon beS älteren ©erbautet)

fpracb ich bi<’^ ia ber fReujabrSmeffe. Siete (Smpbeblungen oon meiner

grau.
(Ss grübt Sie 3b<^ aufrichtiger greunb

M. Sorging.

3m nächften Sommer, loetben mir folgenbe ®äfte bi<^ haben auS
SBien, Mnfchüb, Söroe unb 3RQe Seche. Son ßarlSrube boS ^aijingerfche

Sbcpaar. 3<h f^cue michl

Der ooTfteöenbc SBcief bängt gufommen mit cineni fCbon ftflbei: oerAffcntlicbtcn*)

am 23. Vug. 1834 an bie giciibe Sbieffe, in bem Sotging an 6<binb(et fcbceibt, bab
«r fflr beüen Siebet oeigebent einen ßetieget gefucbt habe, unb am 6(bluf1e ihn bittet

megen SorgingS Sioloncello, baS er in fünfter beim Snftrumentenmai^ei Ouante
jutadgelaffen, bamit et es jum tpceife oon 60 Xaletn (fpätet b<rabgefegt auf 30)
oeitaufe, einmal na^juftagen. Hnton Si^inblet (geb. 1796 }u SRebt in SRübten,
ge(t. 1864 }u SoCtenbeim) ift ber betannte ,ami de Beethoven*, bet treue SefeH«
fAafter beS 3Reifter8 in ben legten SebenSjabten unb fpäter fein Siograpb. Slaib

vtUnfter tarn er 1831 alS Domtapellmeifter, eine Stellung, bie er 1836 mit ber glei«

eben in üaeben oertaufebte; er febrte aber 1842 roieber naib SRanftet jurüd, roo et

blieb, bis 3- C. ®rimm ibn abldRe. £r. 0. ffl. gint (1783—1846) roar Stebafteur

ber Allgemeinen SRufifalifcben 3*Ü»ng. ®egen ibn unb feine .^onigpinfeleien*

richteten ficb namentlicb SdbumannS Seftrebungen bei SegrUnbung feiner Äeuen 3*it*

fibrift für Älufit, 1834. SIjner, Scbaufpielet am Setmolber Qoftbeater, baS be«

fanntlicb auch in aRünfter, OSnabrOCt unb ißgtmont Sorftedungen gab ; langifibriget

Stodege SorgingS, ber li^—33 felbft am Setmoiber Zb^nter unter 3>it. Suguft
lieblet als Scbnufpieler unb Sünger tätig roar. Straub ift ber ,SBa4rrtdnig',
3abnnn Straub Sater (1804—49], ber feit 1833 mit feinem Orcbefter häufiger itonierP
reifen ins AuSlanb machte. Borging bot roobl aus ben ermähnten Sonjerten bie

Anregung gefibäpft. Straub’ tElifabetbenxSSaljer für gemifCbten (Ebor gu arrangieren
(gebrueft bei griebr. Qofnieifter, Beipjig). Sgptian Aombctg, geb. 1807 ju
Oamburg, 1866 beim Saben ertrunfen, roar ber Sohn oon AnbteaS, Aeffe unb
Schüler oon Sernborb Aomberg, aus bet berühmten SRünfterfeben fiünftlerfamilie;

nad) längeren Kongertreifen roar er Sedift in ber ipeterSburger $}of(apede, gab auch
Songertftücfe für fein gnftrument heraus.

*) BorgingS Sriefe. Sefammelt unb herausgegeben oon Seorg Aiibarb ftrufe.

Berlin, ^ermann Seemann Anebfoiget.
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Raiitnmeiftrr, na^m beS ZBerhS ganj btfonbrrS an. ,3)tr Sßagfenball' (.(Suftao*),

(bcnfaQS non Subci, 1883 in $arie juetft gegeben, erlebte in Selpjig i^te beutf((e

(Srftauffflbrung unb würbe erft nat^ 185Ü bur^ SBerbiS glei^namige Oper oom 6piel>

plon oerbrfingt. Sie .SapulettiS' (Stomeo unb 3ulie) non Sellini be^errfc^ten feit

1880 aäe iBül^nen ber fflelt, in Seutf^ianb namentlicb um ber onggegeii^neten Seiftung

ber e^rSbersSenrient al8 8iomeo wiQen, über beren dinbrutf Siic^arb SSagner noq
1872 in begeifterten SBorten berietet Slotma war 26. Sejember 1831 in SKailonb

guerft aufgeffl^rt worben unb ^atte no(^ größeren unb banernben Crfolg. grangofen

unb Stalicner waren faft 81IIeini)m1t^er auf ber beutf^en SU^ne. Sorfing trat 1837

mit ben .iBeiben Sd^uten* unb ,3<>’c 3*‘”i”>’^onn* auf unb gewann bamit
ollma^Iitfl ber beutf(^en Spieloper einigen Soben, unb 1842 mit ber aufffi^rung beS

.Kiengi* in Sregben erSffnete bann Siagner ben Kampf gegen bie auglAnberei.

Lf Saftfpiel in SBeimar, wo Sor^ingg Onfel griebri(^ feit 1806 alg Sc
fpieler wirfte, fanb im September 1834 ftatt. Unfer aieifter trat an brei Sbenben
auf, bewährte fiq ,alg braoer Stomiter unb angenehmer Sänger für fein gaih* unb
erhielt tnggefamt 75 Zaler l^onorar. gohann Slepomul Qummel (1778— 1837X
ber Sqüler IRogartg unb f. 3- berühmte ftlaoieroirtuog unb Kompontft, war feit 1819

in SBeimar Ooflopellmeiftet. Seine Koloffalbüfte ftebt hi*ii<^ 6em Öoftheater. 3>*

JBerlin fpielte Sorting oom 20. 3»ni 3. 3»0 1836 am flSnigftAbtif^m Xheater.

(Sin Sngagement, worauf bag Saftfpiel abgegielt hoit*< guftonbe.

Karl 3of*f SPäd (1812—69), ber erfte Sänger be6 3äger in ftreugetg .StachU

lager*, ben er 12. 3annar 1834 im 3ofcfftäbter Xheater ln ®ien fchuf, gehärte oon
18^ big gum Sebengenbe ber Sraunf^weiger 9ofoper an. — Xriebenfee war, 1816

oon Srünn tommenb, ber Staqfolger ®eberg alg Kopellmeifter beg ißrager Sanbeg«
^eaterg geworben. — 13 o 4 n e r ift ber betanntefte ber brei SrOber, g r o n g (1804—
1890), ber greunb Schnbertg, feit 1826 olg Kapellmeifter am Rärntnertortheater in ®ien
toirlenb unb 1834 naq Snannheim berufen. Seit 1836 gehörte er ber SROnchener

^ofoper an. ®agnerg Berufung 1866 lieh ihn aug feinem Srnte fcheiben. Ser«
bautet war ber Sefther beg ^otelg in 'Ütünfter, in bem Sorhing oiel oertehrte.

Sie ®iener (Säfte finb ^einriq Snfchütl (1785—1866), ber grobe ShOfO^er«
borfteOer, Subwig ßflwe (1795—1871), ber ^elbenfpieler, unb Xherefe ^eche
11806—82), bie gefeierte ßiebhaberin beg Surgtheaterg. Such Smalie Qaiginger
(geb. SRorftabt, in erfter (She mit bem Sqaufpieler Karl Reumann oerheirotet) ge>

hörte fpöter ber Burg an. Slg jugenbliche Siebhaberin unternahm fte feit 1829 mit
ihrem gweiten (Satten, bem Xenoriften Snton Daiginger (1795—1869) Saftfpiel«

reifen, bie fte auch nach Rarig, Sonbon, Ißetergbarg ufw. führten unb ihr ben (Ehren*

nomen einer ,beutfchen SRarg' eintrugen.

8{n bie ^oftheatermtenbanj ju Sobueg.

(Suer hoc^auoeiebrenbe ^ntenbangl

8uoot meinen S)anf für 3^«n fc^ä^baren SIntrag. 3Rein Eontract

Ifiuft aHerbingS SDti^aeli biefeS 3n Enbe, bod^ möre ic^ nid^t im
Stanbe meine äSebingungen gu fteQen, inbem mit bie Sfeihültniffe bcS

^etjogl. ©oftheoterS roie bortige öebenSroeife gonj unbefannt finb. Könnte
mit inbe^en ein ®aftfpiel geftattet merben, roelc^eS fic^ oon meiner Seite

entmeber gu Enbe 3uni ober Stnfang« 3uli beroerffteOigen liefee, fo bttrfte

eine gegenfeitige Selanntfc^aft gu einem gemünfe^ten Slefultate fuhren.

3uglei(^ erlaube ic^ mir, einer oere^rten 3ntenbong meine h*« mit

fortmöhrenbem SeifoE gegebene, bereit« non ben ®ühnen $re«ben, iöraun«

fc^roeig, ©amburg unb SreSlou oerlangte fomifc^e 3»aftige Oper S)ie
beiben @(^ü|en ergebenft angubieten, -unb beträgt ba« Honorar für
S9u(^ unb Partitur fec^S gi^icPi^ic^Pb’or

I

9Jlit auSgegeic^neter ^oc^ad^tung nenne i(^ mic^ Euer
hoc^oerehrten 3ntenbang

ßetpgig ergebenfter

b. 31. 3Rai 1837. Sot^ing,

Slegiffeut b. |. Oper.
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(Sie SntiDOTt auf biefen Stief befagte, bafi fiorfiing bie Segle bei Opel Aber»

tragen neiben foDe, ,ba bei bin SnangementS oon ,S|erne Sferb' [oon Subei,

1895] unb ,dugenotten‘ [iPaitB 1836] Sn>. SSo^Igeboien bewiefen ^aben, ba% 6ie 3bi
Srot mit giobei S^dtiglelt unb (BIfid oeife^en.*)

Quer $o(^u)o^[geboien

Qitoibere tc^ auf gecbiteB Schreiben oom 5. 2luni, ba^ bie oon
S^nen anberaumte tm Sluguft günftig mit meinem Urlaub überein«

trifft unb ic^ f^mei^el^aften Qinlabung mit äSergnfigen

nac^fommen merbe, menn Sie geneigt finb mir einen Qgflue oon 6 ®aft«
roQen, jebe 9io(le mit 5 (Earolin ^onorirt, gu beroiQigen, unb mürbe ic^

in biefem fjlalle nid^t fäumen, 3^nen mein 9toQenoergeii^nt^ foroie au4
fpäter 99u(^ unb Partitur meiner Oper gu überfenben.

9JHt auSgegeic^neter ^oc^ac^tung
Quer ^oc^mo^lgeboren ergebenfter

JJeipgig 16./6. 1837. Jiorfeing.

Quer ^oc^moblgeboren
Qrmibere id^ auf 3^*^ f^^c mertbeS Schreiben oom 2. b§. bag mein

ganger Urlaub incl. ber ^eife nur 3 äBod)en auSmaebt, ic^ alfo bei 2 mal
Spielen in ber äBoebe mit beftem SBiHen nur 4 mal auftreten Idnnte, mo>
gegen inbeffen baS Honorar oon 5 griebricbSb’or für eine 9loQe anber«
meitigen fic^ mir bargeboten $lu6ficbten miberftreitet. Stönnen Quer
Qoc^moblgeboren mir nebft ber 3ufi<^tcung, ba^ meine 4 Stollen binnen

16 Sagen gegeben merben, für jebe Stolle 6 Qarolin bonoriren, fo mürbe
icb ni^lt fäumen, Sb^tn ein gebrSngteS StoDemStergeiebni^ gu geffilliget

9lu8mabl eingureitben, mibrigenfaUb jeboeb mü^te itb ber auSgegeiebneten

Obre mit einer fo boebo^^teten S3übne in IBerbinbung gu treten für je^t

entfagen. Sltit ooQtommener $ocbacbtung
Quer Qo^moblgeboren

ßeipgig gong ergebenfter

8. 3uli 1837. Sorbing.

Quer Qocbrooblgeboren.

Qrmibere iib auf Sb^^ geebrteS oom 21. 3uli mie angenehm eS für
mi^ fein mürbe, menn mir unS beiberfeits binfiebtlicb (in<^ QngagementS
einigen fönnten. 3cb ^abt baber, bie moblfeilere ßebenBmeife auf ber

einen, aber auch auf ber anbern Seite ba8 Steifen 3b>^(c Sübne berüd»

ftcbtigenb, meine Sereebnung nach meinem biefis^n ®ebalt gemacht unb
e8 ergab ftcb, ba^ icb unter 2(XX) ®ulben jäbi^licb I<^ue äterbinbung ein«

geben Ibnnte ; auberbem mübte i(b mir, oorauSgefebt bab ßb^^c ftattbabenben

Serien gu ®aftfpielen benubt merben lönnen, freie Steife für mUb
unb meine Familie, unb oor ber $anb einen einjabrigen Qontract au4>

bitten. Stuf IBerlangen mürbe icb ein gebrängteS StoUenoergeiebnib ein«

lureicben bie Qbre haben, morauS meine oielfeitige 93enubung gu e^eben.

Wäre e9 3bnen möglich, mir eine gefällige Seftimmung recht halb gu«

lommen gu laffen, fo märe e8 mir um fo lieber, ba ieg noch anbermei«

tige äSerbinbungen angelnüpft habe.

Silit oorgügl. $ocba^tung
ßeipgig, 23/7. 1837, ßorbing.

(Sot (Saftfpltl fanb ftatt, ein Sngagtment oBei lontbe nicht obgtf^toffen
Soiting blieb in ücipiig, boB er eift 1846 oeilieb,um uU Aopellmeiftei noch i^ien |u gehen.)

^gk
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flee^tter $err Saron!
3n umge^enber Siroiberung Sl^reS für tnic^ ^üc^ft fc^meic^el^aften

0(^rei6eng ^abe ic^ bie (S^re anbei $artitur unb auc^ ä3uc^ ber Oper ,!^an8

Sac^S' ju fenben, ba ic^ gufätltg foeben ein Sjemplar erholten ^obe. Sie
Drc^efterftimmen tnerbe i^ oon hier beforgen, roelc^eS au8 bem ©runbe fc^neHet

gellt, ba fie oon ben ^iefigen copirt roerben ; nur bie Solo» unb Sl|or»Stim»

men lann ic^ nic^t fd)affen unb bUrften Sie felbige mit Qilfe be8 ftlaoier«

auSgugeS, ber ma^rfc^einlid) bei 3^nen gu ^aben ift, leicht anfertigen laffen.

Sie oon allen Seiten mir gerühmte treffliche unb glängenbe Hu8»
ftattung ber Oper (Egar }c. moffir id^ 3^nen no^ meinen oerbinblic^ften

Sonf abftatte, läfet mic^ hoffen, bofe Sie bem beimmmenben ftinbe meinet
Saune eine gleich gütige Sbeilna^me loibmen merben, ic^ entl)alte mic^

halber in ^olge ber Seric^te über bie au8gegeic^nete Sgenerie in ber eben

angefülirten Oper aller Semerfun^en in Setreff be8 $an8 6acl)8. 3n
3 SBochen fpöteftenS gebenfe ic^, fmb Sie im Sefi| ber Orc^efterftimmen.

^abe bie @^re mic^ gu nennen mit befonberer Hochachtung Qod)»

geehrter Herr Saron 9“ng ergebenfter

Seipgig 17/5. 1841. Ulbert Sorhing.

Sie fünf nach Coburg gelichteten Briefe wanbten ftch an ben feit 1829 aU 3»
tenbanten fungierenben Steifemarfchall Qerjog CmftC I. oon Coburg»®otba, Baron
oon Qonftein. «Sie beiben Bchflben' »aren am 20. ^bruar 1837 in Seipjig guerft

gegeben morben unb hatten, »ie »ir fehen, bereit* Die aufmerffomfeit namhafter
BÖhoen erregt. Bie mürben fpäter auch oo» ber Sntenbong angenommen, erfchienen

ober — mie on oielen anbem Bühnen — erft nach bem Berliner Crfolge be*

auf bem Spielplan. SaS Honorar SorfjingB für feine Opern, bie nun ein für oQ*
mol Cigentum ber beiben Qoftheoter mürben, betrug für ,Rat‘ 42 Xoler 16 Vrofchen,

für ,9ant Sach*' 44 Xoler, für .Beiben Schüßen' unb .IBilbfchüt* gufammen
98 Xoler 16 Srofchen, im Qüchftfaae olfo 148 Süort für eine Oper.

Sa* Aoftfoielhonoror oon 6 itarotin ber turpfülgifchen Solbmünge im SBert oon
11 Bulben = 18,86 Btt. mürbe 9)lt. 94,25 betragen haben, bei 6 griebrichBb’ar bie

man bagegen bot nur 86 äni.

Sa* .Steifen' begieht fich auf ben ffiechfel beS aufenthalt*, ba feit 1828 in Coburg
unb Botho abmechfelnb gefpielt mürbe. Sa* Xheater in Coburg mar bamals im ölten

BaOhaufe eingerichtet, erft am U. September 18M mürbe ba* fehige ^oftheoter erüffnet

.^an* Soch*' erlebte am 23. 3uni 1840 in Seipgig bie Uraufführung olS geftoper
gut Butenbergfeier.

Un bie @eneral»3ntenbang be8 Stönigl.

franco. in Setlin.

Unbei ein $afet in 3Bacl)8leinen

enthaltenb gef^riebene unb geftochene

äHufifalien: valor 24 Sgalet
sigl K. 0. I.

8ln bie ®eneral>3ntenbantuc be8 ftönigl. Hoflh*olf^* i” Serlin

hiemit etloube ich ”iir, einet Hofth*“t”*3nt*nl>“nj meine,

hier mit roieberholtem SeifaQ oft gegebene Oper : .(Egar unb
mann' gang ergebenft eingureichen mit ber h^flidhen Sitte nach
genommener Surchfuht gu beftimmen, ob ich fcfimeicheln bütfe, bie

C^er ouf ber Aönigl. Hof^Hhi^t iui: Aufführung gebracht gu fehm, in

biefet hbchft fihmeichelhaften Hoffnung oerharte

mit au8gegeichneter Ho(hQ<hinng
einer ftönigt. ®eneral»3ntenbantor

ßeipgig aang ergebenfter

b. 23t»n 3uni Ulbert ßorhing
1838 Slegiffeur b. h- Cpet.

QloMttB^cftc. 1906, ^tft 6. 42
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8u4 biefer Sdef, bti bie Stnbnng oon $ortttuT unb AlaoierauSjus }um ,3<k*
begleitete, unterfebtibet fitb (baiatteriftifcb »on ben ^rioatbriefen 8ot|inge unb ijt be*
fonbert bebeutnngCooa, roeil 54 <tft an bie Snnabme unb SuffOlirung bet Oper in

Herlin bie erfolgteicbe Saufbabn beS SReiftetf ale fiomponift tnüpft. 3ntenbant bet
Sgi. @4au{pie(e «u Serlin n>at oon 1828—42 (btaf SHIbelm oon Siebern, ber aE*
w feinet 3tü entftanbenen Soi|ingf4en SBetfe fQi bal OpetnbauS enoatk Suber
bem Oonorat oon 100 Snfaten (950 SRatf) emp5ng Sotging no4 eine meitooEe
Safe aM Oefebenf. Unter Siebemf Slaibfolget, Qtn. oon ftfiftner fteilicb, gelangte nur
no4 .3>et SBilbfibüb* 1543 jut 8uffübrung. 3rft unter Sotbo non ^ülfenS Snten«
bang mürbe in ben 80 er Sabren .Ünbine* unb ,£er SSaffenfebmieb" gegeben, benen

54 unirt Sraf ib>>4berg 18£U bie na4gela5ene „Siegino" onftblog.

6c. SSo^Igeboren $erm 9R. (Steiner, S)irector beS $oft^eaterS in S)ef^au.

Seipjig b. 11. ^lanuat 42.

Sieber greunb ®reiner.

f)ait $erm 9loIanb als Stnaben gelannt unb oor etlichen S^gen
niiebergefe^en — ba^er botiert fic^ unfere greunbfe^oft; et fang mit im
gimmer etroag oot unb offen unb e^rlic^: feine ©timme ift ftarf, Stuft
loie Salfett, bo(^ f)ot er Unorten, nomentüc^ finb bie Socale e unb i

gebrfidt, boc^ fc^eint et bramatifc^en Sortrag ju beft^en; feine Serfdn«
lic^Ieit ift fe^t oort^eillioft , nic^t gtofe, aber fräftig gebout unb ^ttbfe^eä

jugenblidjeS ©efu^t; im Sieben fc^Iä^ i^n bet dienet etnmS in ben
Sioden ober oielieic^t ift bo8 auf bet Sfibne onbetS. Sinige tou^e £öne
meldie idj roo^mo^m rechnete et ben folgen ber Seife ju unb ift ouc^

fe^t tDobrfc^einlic^
; feine ®ottin ^ot mic^ im oetgongenen gn^ce befut^t,

S

ie befi^t für ©olonbomen eine entfprec^enbe $erfönlic^feit, l^übfc^e ®e*
tolt unb ®efi(^t — (fo toor e8 oot einem gobte) unb eine bebeutenbe

©uobo; bie grau fc^ien mir Seift ju boben. Siebt, lieber greunb, fonn
itb oon ben Seuteben niAt fagen, benn icb nieib nicht mebt, ^unb möge
3bncn olle S)reien bo8 äßenige oon Suben fein.

$et}licb grübenb

3bt
Sotbing.

Siebet gteunb!
Siein 3nttmu8 — roie et fietj nennt — $ert Solanb befanb ftcb

ai8 er im oetgangenen ©ommet bi«o toar in einiget Seriegenbeit unb
lieb i<^ ibni bereitroiHig fecb8 *8 oerftebt fi^ oon felbft, bofe ich

ouf beten aSiebererlangung nicht eher Slnfpruch machte, ol8 bi8 et mieber

hn Sngogement roor, obroobl et ftet8 oon gut ftebenben ginonjen fproch-

3m oetgangenen Slonat mar ich i>**in enblich fo unoerfchämt, ihn freund
lieh unb höflich an bie Tilgung biefer fleinen ©chulb ju erinnern, habe
aber roebet bo8 Selb noch eine Slntroort erhalten, obgleich beinahe

2 Slonote bet ift, bofe ich i^ui gefchtieben. ©ie merben mir jugefteben

müffen, bah bo8 unartig ift, genirte ihn bie gablung, fo tonnte er hoch
fchreiben; e8 ergebt baber an ©ie, mein ®efuch, bie Stieinigfeit bei ber

©agenauSjablung meinem Sufenfreunbe in8 ®ebSchtnih ju rufen ober

beffer gefagt abjujieben, ba er ficb hoch mabrfcheinlich be8 £batbeftanbe8
no^ erinnern mirb.

gu jebem Segenbienft bereit, grüfet

Seipsig 3bt
29/1. 43. Sotfeing.



JlUiect Coc^lng: Briefe. 659

SScrt^tr ^eunbl
3c^ bin mit bem ©efc^Sft »ejugS bet beiben ®(^Q|ien gang einoer»

ftanben unb münfc^e bet Dper aI[o auc^ 3§nen einen guten Scfolg.

gceunbUc^ft grü^enb
ßeipgig 3^t

24/10. 44. Söcking.

Seipgig, 24. 1. 46 [mu^ jebenfaHS 45 feigen].

iESect^ec ^ccunbl

3n bet SIngft meines $ergenS menbe ic^ mic^ an @ie! — SBir

?
aben neulich ben ^reifc^ü^en, bei bet $iobe fteKte fic^ ^ecauS, ba^ bie

Icc^efteiftimmen nichts taugen, mehrere SRummern accangirt finb u. [. m.— aber mir Ratten feine anbetn, unb fo mu^te bie SocfteQung mit bet

mit aQerbingS feine be[onbere (S^te einlegten, bennod^ ftatt^noen. 3c^
möge ba^er bie btingenbe Slnfta^e: fönnen Sie unS — fall8 bie Dpet
bei 3^n*n nic^t auf bem Slepettoit — bie Dtc^eftetftimmen auf circa

btei äBoc^en leiden, um foI(^e bicc copiten gu taffen? @ie mütoen bie

biefige Sirection in beten Sluftrage i^ fc^teibe, fo mie mii^ gu innigften

Sanfe oerpflic^ten unb jebeS (SegenbienfteS gemättig fein fönnen. $aben
0ie bie ®Qte mit umge^enb gu fc^teiben, maS mit gu baffen haben.

9lach 2>teSben mürbe fthon gef^tieben, bie gaben aber getabe bie Oper.
(Sinet gQnftigen üntmort ermartungSoott entgegenfehenb, grügt freunblicbft

3hr
Sorhing.

P. S. galten @ie eS etma für nöt^ig, bah megen obiger Sin«

gelegenhcit an Slapellmeifter Schneibet menbe? — ich glaubte nicht-

$. D.

VHCbael (Bteinet, bcc (SmpfSngct biefet Briefe, ift menig mebc betannt, ob«

S
lelcb er feiner 3eil ein gefeierter AQnftler nmr. 1798 gu SBien geboren, urfprUngtich
iolbarbeiter, ging er in Diebing gur BObne unb fam nach einigen {(einen tngage«

inenM als erfter Zenor an baS 3ofefftübter Xbeoter in Söien, mo er bei ber Crbff«
nung 1822 unter BeetbooenS Qeitung in bem geftfpiel ,3ut SBeibe beS $aufeS* miU
mirCte unb beS BleifterS bauernbeS Sntereffe ermeCtte. Bon 1829—36 nirtle er am
Stönigftdbter Zbeoter in Berlin, |m beffen beliebteften aRitgliebem er gShUt. Bonn
ging er nach Brünn unb {am 1838 unter BetbmannS Birettion nach Beffau, tpo er

1841 bie Seitung beS neugegrünbten QoftbeoterS in iBemeinfibaft mit bem ^oftapelU
tneifter griebiicb Scbneiber (1786—1863) übernabm. 8l8 infolge ber Sreigniffe oon
1848 ber Qof bie Buboention gurüdgog, trat (Sreiner oon ber Seitung gurüd, mürbe
Cberregiffeur om Hamburger Stabttbeater, leitete oon 1849 an bie Bbroter in Blaing,
greiburg, tlaiben unb ftarb bafelbft 1862. (ir mar einet btt beften Spieltenüre (gta
SDiaooIo ufm.) unb oerfucbte fiCb outb alS ftomponift unb Bicbter.

BaS (Sbepaar Belonb bat {Unftlerifcbe Zoten ber ülacbmett nicht blnterloffen.

BaS (BefdbSft begugS ber .Beiben BCbübtn* betrifft bie (btmerbung beS BlaterialS

bet Oper aus bem ^noentar beS 1844 oon ber Seitung gurUdgetretenen BireltorS

beS Seipgiger StobttbeaterS 6tbalb Bingelbarbt, bei bem bie gamilie Sorging fo

lange Sabre engagiert mar. Breiner boür nun {eine Bartitur oon Sorting gu be<
gieben, fonbtin gablte nur baS auffübtungsbonorat; 3 griebritbSb’or. Wit bem
SirettionSmecbfel b^ngt ou(b ber greifdbüg^Btief gufammen. Bm 10. Buguft 1844
batte BingeibarbtS Bacbfolgtr, bet angefebene Seipgiger Brgt Br. Cbciftian Bcbmibt,
boS Seipgiger Xbcater mieber eröffnet, unb Sorging mar, nocbbem et 11 Sabre als

Scbaufpitlet gemirtt, nunmehr o(8 ftapeHmeifter ongefteHt morben. Unmittelbar nadb
feiner f>eim{ebt oon ber erften Buffübrung ber .Unbine' in Hamburg, Bpril 1845,

erhielt er itbo4 bie ftünbigung, uno oom 1. Buguft an mar er aubet Sngagement
roaS für ign {ünftlerifcb mie moteriell eine fibmere Scbübigung bebeutete. Srft burcg

ben Stfolg beS .SQaffenfCbmieb* bei ber oon ihm geleiteten Uraufführung im Zbcoter
an bet Blien, 30. äßai 1^, bem Sorging auch fein (Engagement als ftapeHmeifter
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an bitfet 8Q^ne bonfte, et feine Ql^ce mieber ^etgefteOt. Vbet bie Sabre in

bem ,f(bbncn £3ien* nutben SeibenSfabre ffii ben atmen Steiftet, beffen f(bli(bte<

beutfÄeb 9unftf(baffen ben au8IAnbif<ben Sietfen gegenübet (eine ScbAbung fanb.
Soju (omen Aelbfotgen, bie bei einet Sage non 1200 (Sniben, non benen 520 Suiben
oUein bie iBobnnngbmiete oetf(bIong, notilrlicb nicht auSbteiben (onnten, ba bei ben
Untren bet Sabte 1847/48 bet Opemnetfauf .febt lobmte'. Son feinen 9tbten nnb
bet «tt, wie bie Sflbnenleitungen ibm gegenüber juweiten netfnbten, geben bie foU
genben, cm bie Sntenbontur beb Qoftbeatetb in Olbenbntg geticbteten Stiefe 3eugnib.

ift bereits ein unb ein ^olbeS 3abt nerfloffen, feit i^ bem $of*
^eater in Clbenburg auf SefteUung beS $errn $äfer bie beiben Dpern:

unb 3intmeimann unb ben SBitbfc^ü^en überfanbte. iBiS Dato habe
icQ oergebenS auf bie Sega^tung beS Honorars gehofft, inbem bie oere^r«

lic^e Sntenbana meine an fte gerichteten iBriefe — unbeantmortet lie^ unb
nur @err Qäfer fo gefällig nmr, ein Sebenfijeic^en t>on fuh gu geben. 3<§
mieber^ole bo^er — ba mieber ein neues beginnt — mein ®efuch
unb ermarte minbeftenS, ba^ bie oere^rlic^e Sntenbanj, faDS fte nach anbert«

balbjä^riger Sefc^Iie^ung oon ben befteüten Dpem leinen ©ebrauch machen
min, mir bie Partituren jurüdfenben merbe. 2)aS Honorar? mürbe ic^

bitten an mich, bie Opern aber an bie Herren Sturm unb itoppe in

(unb möglich ft portofrei) au fenben.

3(h nenne mic^ mit Sc^tung unb ergebenft

Hlbert 2ort|ing,

Jtapellmeifter am Sweater a. b. Sßien.

SBien ben 6‘*” 3on. 1847.

$oc^geborner Qerr I

$iemit erfucbe i(t| Sie, bie beiben in Webe fte^enben Opern, Parti*

turen famt £e£tbüc^ern an baS S^eoterbureau ber Herren Sturm unb
Stoppe gefäüigft ungefäumt abfenben laffen au moQeii, menn eS pleic^ mit

meinen Gegriffen oon ber SBo^Ianftänbigfeit einer ^ofbUhne nicht über*

einftimmen mill, boh eine neue 3ntenbanturbieWerpfli(htungen ber früheren

nicht w holten geneigt ift; h^tte $err Qäfer auS eigenem Antriebe ge«

hanbelt, fo aiemte eS ber bamaligen 3ntenbana, an melche ich bie Opern
obbrehirte unb mehrere Sriefe in biefer itngelegenheit fchcieb, ben 3n:*

thum fofort au berichtigen unb mir bie Partituren aurüd au fenben; bie%

unterblieb, i^ mu^te mithin bie Opern für angenommen betrachten, um
fo mehr, ba i&err $dfer mir noch im oergangenen Sommer fchtieb, ich

mdchte mich uiit ber $onorar*$orberung noch gcbulben.

3nbem ich nochmals bitte, Sorge au tragen, ba^ bie Partituren richtig,

befärbert merben, a^ichue ich mit aller Sichtung unb ergebenft.

StapeDmeifter : Sllbert Sorhing.
SBien

ben 3*“ gebruar
1847.

IRan fiebt, bofi Soiging bei oQ feiner SiebentwOrbigfeit, ben Senten boCb auch
lecbt berjbaft bie SBabrbeit jagen (onnte, wenn er lieb nnwOrbig bebanbelt fab- Ser

S
ntenbant, an ben bie Sriefe gerichtet finb, war Sraf Socbolj, 1846 Stocbfolger be<
erm oon CBad, ber als Sntenbant noch Stuttgart gegangen war. 93fer (änftoo,

gcb. 1814 jtt Semgo) war 1889 oon Setmolb aus nach Clbenburg getowmen nnb
gUnate bort lange oM Qelbenfpieler.

3n SBien boUe bie Seoolntion mit bem Stragenlampf (13. SRAra 1848) be>

gönnen unb Sorging (omponierte fegt nicht mehr heilere Opern, fonbem Sefünge für
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M( StubentenUgion, in beten Steifen au(^ fein üUeftei Sobn ftanb. ,SoS Sieb oom
beutf^en Jtaifer* unb anbete anannetdtbte entftanben ba ffugg, unb bie gef(baftii(|en

VngelegeniieUen mußten in ben Qlnictgnmb tteten. 3m Slooembet matb i§m no(^
bet 6qme^ feinen gfteunb unb ehemaligen Seipjiget JtoIIegen 9iobctt Slum als

Opfet bet raiQtüi ben £ob etleiben ju fehen.

9to(bbem bie Opet im Xheatet an bet SBien aufgeldft nmt, nmi SotgingS
Sieiben in bet Sonauftabt nicht länget, hiebet oetfehaffte i§m bet Stfoig einet

neuen Opet .Solanbs ftnappen' im äRai 1819 am Seipjiget Xheotet ein neues 5n<
gagement. 8bet in feinem lilnfttetifchen Shtgefübl gettäntt, gab et c8 naih futjet

3eit miebet auf. 8IIe auftauchenben $>offnungen, in SteSben an Stelle beS flQcItigen

Michatb Olagnet obet in Setlin für ben plögiich geftoibenen Otto Sicolai eine bau<
etnbe unb feinet mütbige SnfteHung au finben, hatten nut fihmetaltche Snttäufihungen
gebtacht, unb fo muhte et ftoh fein, bei bem neuen gtiebrich fflilhelrnftäbtifcgen

Zheatet in Setlin (bem fegigen Seutfehen Xh«>t*<c) <in Sngagement mit 60 Zaiet
9RonatSgage au finben. 8bet aut Steife bahin mat miebet Selb nötig. baS et nitht

blatte, unb fo fucht et benn neue Stbeiten au oettaufen. ,Sie Opetnptobe*, ben legten

Üinaftet, bietet et Steitfopf & Oärtel an, bie ben Sntauf ablehnen, unb an ben be«

ftennbeten Setlegei 8. SBhiftling in Seipaig eichtet et baS nachftehenbe 8ngebot:

SBetl^et ^tvx unb (Sdnner!

Slnbei fenbe utec Siebet auS meiner gabeif. äBoIIen <Sie ®e<
brauch baoon machen? 3Rit fteunblii^em ®cub

0. b- 3^t
ben 12““ SJlätj bonfbatet

1850. ülbert Sor^ing.

8m legten 8ptiltage ttaf Sotging, bet gamilic ootauSeilenb, in feinet Sätet«
ftabt ein, unb non bet bittetn Stimmung, in bet et fi(h befanb, abet au^h oon feinem
ungebtochenen Stola« Sibt bet folgenbe fegte Stief betebte Sunbe:

SKein roert^efter $err SBifttingl

2)a^ 6ie mic^ fo freunblic^ unb bereitmiQig im notigen 3a^te mit
einet Summe non fünfunbjmanjig £^aletn }u unterftü^en bereit maten,
bafüt fage i^ 3^nen meinen beralic^ften 2>anf; bai Sie meine Siebet,

bie ftompofttion eineS itomponiften, bet fu^ 3^tet Üc^tung fc^meicbelte,

gmei fDtonate unbeachtet liegen la^en tonnten, bafüt fage ich S^nen
nicht meinen h^afit^ften 2>anf unb bamit $unftum.

9Bag nun bie Sebingungen betrifft, tnelche Sie non mir netlangen,

fo etmibere ich batauf, bah nur in meinet Slbficht tag, 3hnen bie Siebet

für ba8 mit fo bereittoiQig ertheilte Satfehn au übetlaffen.

Snbem ich O^nen oom fBeifage ben beften Srtrag toünfche, nenne ich

mich troh bet oben ermähnten amei äRonate

IBetlin ^ochachtungSnoQ
ben 12. 3Rai 3hotn ergebenen

1860. Slbett Sothing.

<8(m 12. 3R5ta überfanbte

ich Shnen bie Sieber.)

Sloch SotgingS |>inf(helben (21. 3<>nnat 1861) etfebienen biefe oiet Sieber im
SBhiÜIiugfchcn Setl^e: X)aS ftimmungSoolle .SRein 8lleTfe«Cenlitht', ,Zet Snualibe',
,X>otf Jammer*, .ffleinlieb*. Sec Slame beS toten SReiftetS ift auf bem Zitetbtatt

tntt einem Soebeetttona umgeben unb hlulutenameige fenlen fich übet ihn herab I

Digilizct: , Gl oglc



ZHontaiönc’s Hctfc in X>öutfd?Ian5,

Oon fjermann 5d?oop in 2Tlünd?en.

ntotto: .Montdgne eit notre Toiiin i toui;

on n’en lait jamaii trop tur lon Toiiin.*

Salnte-Beure,

£n^c September (580 überfd^ritt ber gascognifd)e £belmann Znidiel
be 2Tlontaigne auf ber Helfe von £a 5^re, »o er fur;e ^eit ber 'S«'

(agerung einer l)Ugenottifd;en Defie beigen>oI)nt Ijatte, nad) ber Sdtmei5 bie

(ßrenje feines Canbes. lieber IHeau;, (Ci;äIons unb £pinal Ijatte er ftd?

nadj piombiferes begeben, um fid? einer fursen Kur gegen ein ^artndcfi*

ges £eiben, bas Blafengries (gravelle) ju unfersieljen. »Diefes Sab, notierte

er in feinem berüt;mten Heifetagebud)
,

bas unidngfl in einer uorsfiglidicn

fritifd}en Heuausgabe erfdjien,’) mar früi{er nur oon Deutfdien bcfud)t

tporben; aber feit einigen 3aljren fommen audj ©äfie aus ber 5tandie Comt^
unb 5ranjofen in großer HTenge bortijin.* Die ®efeße unb Sabeuorfdjriften

maren bamais in plombibres in }n>ei Sprad;en, ber beutfdTcn unb fransb*

fifd;en, aufgeseidinet; bie poiisei für bie (eid;teren t7ergel;en rul;te in ben
^änben ber i>eutfd)en. Pon Suffang aus gelangte HTontaigne na^(CI)ann
(Tane), „premiere ville d'AIlemaigne, sujette i l’Empereur, tres belle*.

Hlfllljanfen (Melhouse) redinet er jum Kanton Safel; in Safel {;ic(t er

fid) mel;rere Cage auf unb begab fid; bann nad) Haben im Kargau 5ur
Kur. (Bern todre er nad) ^ürid) gegangen; ba bort bie pefl ^errfd)te,

fd)u>enfte er nad) bem Hl)eine ab, befid)tigte ben berühmten 5ull unb ge*

langte über Sd)affi)aafen unb Stein nad) Konfianj. Die Setrad)tungen,

bie er ber Sd)u>ei} wibmet, finb fel)r intereffant; HTontaigne mar einer ber

erflen OCourifien, bie ftd) in biefem gaftlid)en Canbe moi)l füllten.

Das 3i«I Seife mar Hom. Dom Sobenfee gings übet Kempten
nad) Kugsburg unb HTünd)en, bann über ben Srenner nad) 3talien I)inunter,

von mo HTontaigne vorjeitig in bie Qehnat jurücfberufen mürbe, ba feine

HTitbürger ii)n jum HTaire von Sorbeou; ermäi)It I)atten. €s bietet einen

eigenen Heij, ben Derfaffer ber £ffais burc^ biefe fübbeutfd)en Canbe 5U
begleiten, um fo met)r, als gut jmei 3al?tlinn&«tte fpdter ein beutfd)er Did)ter,

3oI)ann IDoIfgang <Boett)e, von HTünd)en aus auf genau benfelben Pfaben
bem Canbe feiner Sei)nfud)t entgegen$og. £in Dergleid) feiner ,3ioIiünifd)en

Seife" mit HTontaignes Journal de voyage“ ifi benn aud) eine ungemein
anjiet)enbe unb Ioi)nenbe Sefd)dftigung.

Kn verfd)iebenen Stellen feiner ,Derfud)e", namentiid) aber in bem be*

fannten Kapitel »De la Vanitd“ (III. 9) I)at fid) HTontaigne über bie Be*
beutung bes Seifens ousgelaffen unb bie ®rfinbe bargelegt, bie i^n im
relativ t)oi)en KIter von ^7 3«ilten vermod)ten, bas v4terlid)e Sd)Ioß, (Sattin

unb (Cd^terd)en ju verlaffen unb in bie meite IDelt i)inansjU3iei]en. €ine
Helfe, bie oon ber ®aronne an bie ®ife, von bort burd) bie Sd)meij unb
Sflbbeutfd)Ianb über bie KIpen nad) Hom unb mieber über bas ®ebirge

3urücf nad) 5ranfreid) fül)rte, mar bamais feine Kleinigfeit. Da fonnte man

*) OTentaiane: Journal de Torage, publik par Louli Lautrer. Paria.
Hachette. 1906. SS) S.
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n>ol;I fein Cefiantent befiellen, namentlich menn man mit hcinttflcfifchen Kranf«

heilen behaftet tnar. Doch bies aDes fiel bei ZHontaigne n>enig in Betracht.

,Parmy les conditions humaines — h>*6 ** <*« bet oben ermähnten Stelle

ber €ffais — cette cy est assez commune, de nous plaire plus des choses

estrangieres que des nostres, et d’aimer le remuement et le changement . . .

j’en tiens ma part.“ Dann aber entlebi^te er ftch gern einmal ein wenig
bet Derroaltung feines Befifjes, befonbets ba et ihn feiner <5atlin, einer

tüchtigen ffausfrou — unb bas £ob ber tüchtigen ffansfrauen hoi er ja ge>

tabe in jenem Kapitel gefangen — im benfbar beften Sufianbe übetlaffen

fonnte. Die Keifen, bemerft er trenhersig, fchmerjten ihn nur burch bie 2(us«

gaben, ba er bie (ßemohnheit höbe, fch mit fiattlichem (ßefofge ]u uerfehen.

£s war benn auch eine beträchtliche (SefeUfchoft, bie ihn auf feinet Kom*
fahrt begleitete; unter einer Knjahl uon jungen €bellenten befanben ftch ouch

fein Bruber unb fein Schwager. IDenn ZTlontaigne erflärt, er pflege bei

feinen Keifen nur einen tieinen (teil feiner ^abe, „l’escume ct ma reserve*

ausjuwerfen, fo galt es in biefem 5oHe ben übrigens recht wohlgefpiciten

Beutel oft weit 3a äffnen. (Seme reife er in fremben Cänbem auch, gefleht

er an berfelben Stelle, wegen ber „disconvenance aux moeurs presentes

de nostre estat“, was begreiflich ift unter bem britten bjeinrich, in ben

blutigen unb chaotifchen Seiten ber ^ugenottenfämpfe unb ber Cigue. 3«*
Keifejoumal, ba wo er uon feinem Aufenthalt in Cinbau berichtet, finbet ftch

benn auch eine Stelle, ba biefes 2Ki|uergnügen mit ben fran3Öftfchen Su'
ftänben in benfbar fchärffler 5onn ausgebrüeft ifl, fpricht hoch ZTIontaigne

fogar uon „leibenfchaftlicher Derachtung“ gegen fein £anb. Das machte ihn

wohl auch fo tolerant unb empfänglich für bie Dorjüge anberer Kationen.

IDenn man ihn nach ben (Srfinben fo großer Keifen frage, fo wiffe er nur

bas eine 3a antworten: „3ch fenne wohl, was ich flieMi "*<^1 ober, was ich

fuche“. Der Anblicf frember Ceiben peinige 3ubem weniger als unfere eigene

Kot. Kur Paris macht eine Ausnahme, ,1a gloire de la France et Tun
des plus nobles ornements du monde“; ein3ig biefer Stabt wegen fei er

^an3ofe.

£nblich i# bas Keifen eine uor3ügliche (Selegenheit „i. fa9onner la vie“

burch ben fiets neuen Anblicf fo uieler uerfchiebenartiger £pfien3en; ba

fühlt ber Betrachter tief hn ^er3en ,bie fo fortwährenbe Deränberung in

ben formen unferer Katar". .Der Körper if) webet mügig noch angefhrengt,

unb biefe mdgige Anrei3ung erhält ihn frifch unb gefchmeibig". 18 Stanben,

erflärt KTontaigne, ber fo 3iemlich alle feine Keifen 3a pferb ausführte,

fönne er im Sattel bleiben (le cul sur la seile); als ihn in Cirol eine

Kolit überfiel, erprobte er als beftes (Segenmittel bie Ausbehnung bes täg<

liehen Keifepenfutns. Da3u tritt bie jteiheit auf Keifen, bas abfolute Der*

fügungsrecht über feine perfon, hotte er hoch um feiner Unobhängigfeit

willen fchon in jungen 3ohren feine SteOung als Kat auf bem (Serichts*

hof ]u perigueu; aufgegeben ,
um auf bem uäterlichen S^loffe gau3 nur

feinen Betrachtungen unb Stabien 3U leben. „Je hais les morceaux que
la näcessitd me taille“; auf Keifen aber uerfährt er, wie es ihm eben bie

Caune bes KToments eingibt; „je ne trace aulcune ligne certaine, ny
droicte, ny courbe“.

Diefe Klethobe bes Keifens hot KTontaigne benn auch in ber präzis

getreulich burchgefühet unb fich wohl babei befunben, ba jeber, wie er fiets

wieberholt, ni^ts Befferes tan fann als feinem KatureQ 3u folgen, feinem

Dämon, wie (Soethe fagen würbe. Am 8 . Dftober waren bie 5ean3ofen in

;u uv .^Ic
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Konjlans angefommen. ') 2lnf bem 5d)i»eijcnifer bes Unterfees bottef

3iel}enb, munberte ftd; 2Uontaigne über bie «munberbare Breite bes Stromes“,

ber „n>te unfere (Saronne oor Blaye“ tfi unb fid; gegen Uonltonj bin mieber

verengert. Der Dergleicb mit bem mächtigen b^intatlicben Strom ifi in ber

Cat gans angebracht, mie mir uns bei einem Uufentbalt in ben <5ebieten,

benen Ulontaigne entflammt, mit eigenen Singen fiber5engen fonnten. Da
er fein 3oumaI bnuptfü^hKch füf feine Familie fdjrieb — es mürbe 1774
vom 21bb^ prunis auf Schlog UTontaigne entbeeft unb oon SUeusnier be

ajuerlon ebiert, ber bas IDerf bem großen Ztaturforfeijer Bnffon sueignete—
unb jebenfaUs nicht an eine Derdffentlichung bachte ,

nimmt er je unb je

auf bie fransöftfehen unb fpesieQ gascognifchen Perhdltniffe besug, namentlich

bei Stngaben son (Srögenoerhültniffen. So iß Konßans ungefähr fo groß

mie cChälons. Die Stabt gehört bem (Srsherjog oon 0eßerreich unb iß

fatholifch. Bachbem fie uorher 30 3ahw hinburch in ben fjänben ber

£nth«raner gemefen mar, hoüe Karl V. ße mit (Scmalt vertrieben; es maren
aber hoch noch manche Anhänger Cuthers in ber Stabt geblieben. Der
Bifchof iß ein £belmann bes Canbes; er iß Karbinal unb lebt in Hom;
et sieht mohl 40000 Calet fiinfommen aus feiner Diöjefe. Sin ber Kathebrab
firche gibt es Domherrnßellen, bie reichlich löOO <5ulben eintragen unb mit

£belleuten befeßt merben. UTontaigne fah eben einen folchen Domherrn in bie

Stabt einsiehen; er fanb ihn „licentieusement“ mie einen Ktiegsmann geficibet.

Die 5tan3ofen beßiegen ben UTünßerturm unb bemunberten auch fonß

manche Sehensmürbigfeiten ber Stabt, fo eine große USaßermerfanlage, mie

benn UTontaigne folche Ceißungen ber Cechnif immer nachbrücftich

hebt. Die Konßanser beßßen eine prächtige Cerraße, bie ßch bem 4 beutfehe

teilen breiten unb 5—6 UTeilen langen See $ufchrt; bort empfangen ße

bie anfommenben IDaren. Der ffafen mirb ausführlich befchrieben. £s fei

übrigens fchon hiec bemerft, bag in biefem erßen Ceil bes Journals nicht

STTontaigne felbß 3U uns fpricht; er mirb immer in ber britten perfon er*

mähnt; mahrfcheinlich hoUe er feine Ueifenotisen einem Schreiber jur Slns<

arbeitung übermiefen. £rß vom Sübtirol an miH Sainte«Beuve,*) gemig

ein feiner Beurteiler, UTontaignes perfönliche literarifche Bote in Stil unb
Schilberungen ertennen.

‘) (777 ecfchien ln halle btt 3eh<mn (Zhrlßian henbel blc nach Cantreys Bach*

focfchnngen etn3ige ooIlüänMße beutfehe jaffun^ bes ,Journal de voyage“ umec
bem eitel: »Ulihael son montagne. Keifen bnc<h bie Sthmeis, Deutfchlanb unb 3talien.

3« ben 3°hren f580 unb (581, aus bem jtan35fifchen. ÖTlt gufäßen." Der erße

Banb »enthält bie Helft oom Schloße tlTontagne bis Hom“, bet 3iseite »oon Hom bis

nach bem Schloße montogne“. Hie Uebetfeßung iß hö<hß ungenau, oft ntiberßnnig; bei

fransSßfehe hetausgtber fanb ße irgenbioo als non einem gemißen 3- h- cfctebcich Ulti^

hetßammenb ermähnt. Hoch batin felbß nihis som Uebecfeßec secrattn, ber fein

Buch einem ,h<nn Hohm, peofeßot btt cSefchichle unb Statißif am Carolinum in

Caßel' mibmete, beßtn Betanntfchaft tu machen er in Berlin, .biefer unsergleichlichen

Stabt', bie €h^< gehabt hatte. 3** ferner Hotrebe fucht bet Uebetfeßet bie »Herfuchf*
Hlontalgnes 3u mfirbigen, bie »nicht nur ben Beifall bet delehrten son profefßon, fon>

betn fogar ber Hamen' erhielten. »Herfelbe Beobachtungsgeiß unb bie glüdllche, manch*
mal £ah<n erregenbe Caune, bie man in jenen ßnbet, hetrfcht ln biefen Htifen butch*

gehenbs.“ Sllletbings sermigt man baran bie legte .feile, besmegen rühmt ßch btt bentfe^

herausgeber auch, »sielleicht mehr getan' als nur überfegt 3U haben. »3<h habe h>(

nnb ba SInmerfnngen sugefügt, ober auch mohl felbß meine eSebanten ln ben QDe$t hin*

eingefebobtn.* (I) »Kenner merben mohl mißen, mas HTontagnen gehört.' Cr habe bei

feinet Bearbeitung hauptfächlich Keiglet, Stbbifon unb Polfniann beßänblg benugt.

) Nouveaux Lundia, 2 . Banb, in bem oom 2^. mät3 (8<2 batierten Cßai »Montaigne
en royoge.“
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T)a% man 6ie 5d;n>ei} perlieg , erfennt man an ^en pielen £^eI{tgen,

denen man fdion por (Eintritt in die Stadt begegnet; „man findet deren

fanm in der 3d!tpei5 " ;
daneben trifft man allerdings überall audb auf Cepra*

franfe und Siedienlfäufer für Kusfägige. Der ef;ema(ige 3nri|t 2Hontaigne
gewinnt da andj einen furzen Cinblicf in die ,.Iibert^ et fierte barbare
Alenianesque“. Einer ferner Diener Ijatte mit dem fdjon in Safel ge*

mieteten 5ül;rer und DoImetf(i; Streit angefangen, die Sad|e fam por die

Siebter; deren bfaupt, ein feit langem in Konfians anfägiger und uerbei*

rateter italienifcber (Edelmann, antwortete auf die 5rage ZTZontaignes, ob

feine Diener für ibn Zeugnis ablegen dürften, freilich könnten fte das, unter

der Bedingung, dag er fte entlaffe; gleich naebb^t fdnne er fte ja wieder

in feine Dienfie aufnebmen. „C’etait une subtilitö remercable“.

Don Konfians führte die Heife über den See; man übernachtete in

ZHarfdorf (ZTIontaigne gibt als rechter ^ransofe feiten einen deutfeben

Samen ri(btig wieder und febreibt Smardorff), einer fteinen fatboIifcb<n

Stadt an der faiferlicben pofiftrage, die pon 3talien nach Deutfcbland führt.

Die Eefeltfcbaft hatte geh suerg mit dem (Sedanfen getragen
,

direft nadj

Sapensburg weiter 3U reifen, ZTTontaigne befann geh aber bald eines andern
und febwenfte wieder gegen den See jurücf, um Cindau 5U gewinnen. UeberaH
bewunderte er in diefen (Segenden die herrlichen IDeinberge, auch um Cindau
herum; da es gerade die ZDeinlefe war, fogete er gern als ein*

jiges 5rühgücf einige felbggepgücfte (Crauben. Der IDeinbau mugte damals
in der Seegegend eine h^h^ Slüte erreicht haben, da diefer Sohn der fon*

nigen (Sascogne, des ergen IDeinlandes der IDelt, fo nacbdrüdlicb darauf

hinweig. 2Tlan pafgerte am See Suebhor" (5riedricb5hafen), „eine faifer*

ticb'fatholifcbe Stadt, wohin aDe IDaren oon Ulm (Oulme), Sümberg und
andern (Drten auf £Dagen geführt werden, um dann über den See die

Sheinroute einjufcblagen*

.

Eine eingehende Setraebtung wird Cindau juteil, „einer fleinen Stadt

hundert Schritte im See drinnen, den man auf einer geinernen Srücfe über*

febreitet ... Er ig da wohl eine UTeile breit, und über dem See erheben

geh die Serge (Sraubündtens*. IDie febon in der Sebtoeis ,
wie überall

nachher auf der gansen Seife wandte IHontaigne befondere Uufmerffamfeit

den religiöfen und politifeben Derhältnigen der (Sebiete 3U, die er

durcb3og, fam er doch aus einem Pom wildegen ffader 3errigenen Cande.

Katholifebe und protegantifebe Kirchen, 3efuiten und reformierte (Seiglicbe

(ministres) erregten überall in gleichem Ulage fein 3nterege. So unterhielt

er geh in Cindau mit einem lutherifeben Pfarrer, der feinem ^ag gegen

Swinglianer und Kalpinigen Knsdeudf gab. Es gebe wenige Städte, be*

fennt UTontaigne, die nicht ihre Sefonderheit in (Slaubensfacben hatten, auch

die „Ulartinigen" gritten geh henim übet die 3aterptetation der Schriften

Cuthers. ') 3n 3sny disputiert er fui^ darauf mit einem theologifcben

Doftor über die Kbendmahlslehre. ^uerg wird noch das fatholifebe Drangen
(Vanguen) berührt, dort werden Senfen fabti3ietl, dis bis nach Cothringen

hinunter perfauft werden. U7ar UTontaigne praftifcb auch ein 3iemlicb guter

Katholif, der in Som bei einer 2tudien3 pom papge belobt werden foQte,

im innergen Qer3en gand er als wahrer philofoph uQsn <Slanbens3änfereien

‘) Dies fpricht tonn IHsntaigne in bet Unsgabt bet Egais von (588 folgenbet*

ma|en ans: „J’ay veu en Ailemagne, que Luther a laiatb autant de dlTiaiont et d’alter-

cationa, aur le doubte de aea opinions, et plus, qu'U n’en eameut aur lea eacriturea

aalnetea.* (III, (3.)

uy -'Google
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indifferent gegenüber; fd;on fein <5mndfa^: „Q>>c sais-je?“ bewatfrte if)n

Dor alleni 5anatismus. XI7ar ja dod) fein ilfn begleitender jüngerer Bruder,

der Sieur uon ZTlatecouIon, feiber Protefiant. Ueber ZHontaignes SteDung

}ur Beligion ift denn aud; oft debattiert niorden
;
eben jegt fdfcint die 5rage

aufs neue in 5Iug ju fomnten. *) Bei 3*nY befudite ZHontaigne eine prädi*

tige Hbtei, in deren KellcrgeiiiSIbc jtd| eine iateinifdje 3«fct|rift des 3ni?alts

fand, dag die Kaifer pertina^ und 2(ntoninus Derus IBege und Brüden
u>iederl;ergefieDt ijaben „ä unze mille pas de Campidonum, qui est Kempten,
oü nous alames coucher“. Bad) Cautrey, n>eld)er mand)e der n>erti>oDften

Hnmerfungen der grogen Husgabe des „Journal de Voyage“ entneifmen

fonnte, die Ptofeffor HUeffandro d’Hncona, der befannte pifaner (Seleljrte,

f889 E)atte erfd)eincn (affen, befindet ftd) diefe 3nf<(l<nft gcgenmärtig im

Hugsburger ZTlufeum und toird uon Biommfen im Corpus Inscr. 111. n. 5987

angefülfrt.

Kempten gefiel BTontaigne über die ZTIagen; die Stadt ifi ,tres belle

et peuplöe et richemant logöe“. Beue Betrad)tungen über die Beligion:

aud) diefe Stadt ift Iutl)erifd); aber roie in 3*«T findet trogdem in der fatt;o*

Iifd)en Kird)e feierlid)er (Sottesdienfi fiatt. 21n einem IDerftag nmrde die

Bleffe in der Kbtei augerl)alb der Stadt mit grogem Pomp, mit Bluftf* und
(Drgelbegteitung gelefen, u>ie in Botre^Bame su paris am Bftertage, und
dod) maren nur Ordensleute jugegen. Der Kbt befigt diefe prdd)tige, uon

ffildegard, (5emal;lin Karls d. (Sr. gefUftete Kbtei ,en titre de princi-

paute“; fte trägt il?m 50000 (Sulden Bente ein. 3>* lutljerifdjen Kird)e

aber n>oI)nte BTontaigne einer lErauung bei, die der iranjofe treut)er5ig

folgendermagen fd)ildert: .Bad) der predigt fiellte fid) der <Seif)lid)e gegen

den KItar i)in auf, das <Sefid)t gegen die Blenge gemandt, mit einem Bud)
in der ffand; »or il)n I)in trot eine junge IDeibsperfon, mit blogem Kopf
und aufgelöflem ^aar, die eine Keine Berbeugung mad)te nad) der Sitte des

Candes und dann allein fte()en blieb. (Bleid) darauf trat ein Burfd)e l)in*

ju, ein fjandroerfer, mit dem Degen an der Seite, und flcDte fid) neben die

5rau. Der (Seiftlid)e flüfterte il;nen beiden einige IBorte ins und Befal;!

dann jedem, das Baterunfer 3U fagen. Bad)l)er begann er in einem Bud)e

3U lefen; es entl)ielt gemiffe Begeln für ^od)}eits(eute; dann gebot er it;nen

fid) die ^and 3u reid)en, ol)ne fid) ju füffen*. Bad) der (Erauung trat der

toürdige pfarr^err ju ZITontaigne und unterlfielt fid; lange mit il;m; er

füljrte il;n fogar als (Saft in fein ^aus und jeigte U)m fein Studiersimmcr.

Da erfuhr Blontaigne aud) den Barnen feines IBirtes; .er nennt fid) 3^
t)annes tEilianus uon Kngsburg (Augustanus) Dos »at gerade der tedjte

Blann für unferen pl)ilofopi;en, der da feiner tt)eologifd;en Bengier wieder

einmal die gügel fliegen laffen fonnte, loie uorijet in Bafel, Baden und
3sny. IBie fie aus der Kird)e traten, l)eigt es weiter im Cagebud), führte

man eben unter (Seigenfpiel und (Erommelfd)alI die Beuoerl)eirateten auf

') BgL Ferdinand Bcunelidtc: £tudet critiques zur l’Hittolre de la Llttiia-

ture franfaiie. Hultidme tdrie. (Paris, Hachctte 1907.) 3n dem Cffüi: ,Une nou>
eile Edition de Montaigne* tonftaticit et, montdignes Seftbäfiignng mit rtligiSfen

Problemen baflete auf einem .intdrdt presque purement intellectuel*; montaigne fei

meiiet nid)ts als ein .incompamble curieuz.* Had) Bmnetidte mild meiUatgne an^
beute nod) in diefer ^infid)t eiel ju fel)r dnt(b die BriDe pascals angefel)en, der ja

die pbilofopljif^en 3deen des fon# fo bemunderten Botgängets (rilifiect und juri^
gewiefen bette, man Dergleid)e darüber autb die Studie des uniängÜ oerüotbenen
mfioriters 21. Sorel: .Montaigne et Pascal* in feinen ,£tudes de LItterature et

d’Histoire.* (Paris, Plon-Nourrit. 190).)
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ber anderen Seite {}inaus. ZITontaigne fragte feinen Begleiter, ob ben jimgen

Centen bas tEansen erlaubt fei. „EDarum benn nicht?“ lautete bie Tlntioort.

Ttnn lounberte fich ber fransofe, roamm man an ben Kirchenfeheiben, fornie

am (Drgeibau »nb sahireiche Bilber hinmalen lieg. ZHan verbiete

bie Bilber nicht, ermiberte ber (Seiflliche, fo lange man fie nicht anbete.

ZTTontaigne: ,3o> mamm mürben benn bie alten Bilber aus ben Kirchen

entfernt?“ Vas feien nicht fie gemefen, oerfegte ber ZITann Cuthers, fonbem
ihre guten Schfiler, bie ^minglianer, vom bbfen (Seift verleitet; fie hätten

ihre Cehrer überholt unb mie verfchiebene onbere fo auch biefe Bermüfinngen

angerichtet. Sehnlichen Befcheib hotte Blontaigne auch fchon früher erhalten,

j. B. von jenem Cheologen in 3sny, ber, als er ihn fragte, ob er bie ii^ur

bes Kreuses hoffe, fiürmifch ousbroch: „IBie fdnnte ich ein folcher Stheifi

fein, biefes ben fo glücfbringenbe unb ruhmvolle Bilb sn hoffen?
Dos ftnb teuflifche BleinungenI“ Derfelbe ZlTann erflärte beim £ffen fate«

gorifch, er mürbe lieber hunbert BTeffen hären ols an (Ealvins Sbenbmohl
teilsunehmen.

Bon Kempten gelangten bie 5ran$ofen nach Pfronten (Frienten).

ZTTontaigne hotte fich von Snfong an mit ber Sbßcht getragen, einige ber

bebeutenbfien fübbentfehen Stübte su befuchen. 3» IBangen fam ihm bann
bie 3äee, fofort nach rechts absubiegen unb nach Orient vorjuftogen. ZTun

aber befann er fich plöglich eines befferen; ben nrfprünglichen plan mieber

aufnehmenb, fchlug er ben IBeg }ur Cinfen ein unb 30g aus ben Bergen

heraus. £s lohnte fich »>ohI ber ZTTühe einige Cage 3U opfern ..pour voir

certaines belles villes d’Allemaigne“. 3n 5üffen (Friessen), einer Meinen,

bem Bifchof von Sugsburg gehörigen Stabt, fanben bie Heifenben viele £eute

aus bem ^ofholt bes (Srshersogs von (Defterreich, ber auf einem benach*

barten Schlog (^ohenfehmangau, mie Cautrey mitteilt) mit bem ^ersog von
Bayern snfammen mar.

Suf einem 5Iog (floton) gings nun auf bem Cech Sugsburg entgegen.

Balb trat man in rein bayerifches (Sebiet ein, bei Schongau (Chonguen),

,petite ville du Duc de Baviere, et par consequent exactement catholieque:

car ce Prince, plus que nul autre en Allemaigne, a maintenu son ressort

pur de contagpon, et s'y opiniatre.“ Canbsberg (Lanspergs) gefiel ben

^ransofen bnreh feine Cage am Cech, »tres-bclle pour sa grandeur, ville,

fauxbourg et chateau*. £s mar eben ZTlarfttag unb eine ZITenge Bolfes

beifammen; namentlich bemnnberte ZTTontaigne auf bem ^auptplag einen

mächtigen Springbrunnen. Such in ber Schmeis hotten ihm biefe 5ontdnen

burch Sohl unb Schönheit imponiert; Bafel 3. B. meift er nicht meniger als

300 Brunnen 3U. Bie 3*f»iten befagen in Canbsberg ein neu errichtetes

Kollegium unb maren eben im Begriff, eine fchöne Kirche 3U bauen. ZITon*

taigne unterlieg nicht bie frommen Herren 3u befuchen unb unterhielt ftch

trefflich mit ihnen. Bie religiäfe Freiheit ber faiferlichen ZTeichsjtdbte mar
hier aOerbings nicht mehr 3u ftnben: ,B?enn jemanb einem anberen cSIauben

nachhängt als bem römifchen, mug er fchmeigen“. ZTTontaigne fielen in

Canbsberg verfchiebene lateinifche 3nfchriften auf, bie auf bie lofale cSe>

fc^ichte Besug nahmen. ZBie fchon in ber Schmeis bemunberte er auch h*«'

bie ^dufermalereien, bie ben Stäbten „ein ungemein blühenbes (Seficht ver*

leihen“. Ueberall auf bem IBege fanb er neue Kirchen, ba fte feit 3—^
3ohren faji burchmeg erneuert morben maren; man erfannte bas an ben

Batiemngen, momit bie Baumeifier ihre Srbeiten verfahen.

So näherte man fleh bem ®rte, ber als „bie fchönfle Stabt Beutfchlanbs

;*j uy ogie
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^ilt, roie Stragburg als bte ftärffie'', Hngsburg, nadibem man eine gtoge

bcr Beauce nid|t unäE;nItd!e £bene burcbguett i?atte. IDos bie fremben 3n>

erjl frappiert, t|l bie Heinlidifeit, bie in ber Stabt iferrfebt. 21(s fie in ibrem

Cogis in ii;re Zimmer ({inauffHegen, boti«« Su tbrer Oem>anberung oaf

(Eüdfem 5U geben, um bie (Creppe nicb^ 3» befd)mu^en, bie man eben n>ie

jeben Samstag getuafeben unb gefebenert bott«- »Q^ir b«ben nie and? nur

«ine Spinne ober irgenb »eli?en Scbmnfe in ihren aJobnungen bemerh.'
Znerfmfirbigermeife tritt 2Tlontaigne, ohne ein IDort über ben äugeren 2(n*

blicf ber impofanten Stabt 3a oerlieren, fofort in eine Detaiifcbüberung ber

bäusiieben (Einrichtungen ein; am Schluffe biefer 21rbeit möge fürs sufammen-
gefaßt fein, was ber fransöjifche Heifenbe an intereffanten Beobachtungen

(ulturbiftorifcher 2(rt über bas bamalige Sübbeutfchlanb bietet.

lieber ITTontaignes sabireiche Kircbenbefuche fönnen mir uns nach bem
bereits (Sefagten fürs faffen. Katbolifche (Sottesbäufer finbet er in großer

^ab( »or; ber (Sottesbienft mürbe überaD in mürbiger IDeife begangen.

<£s gab bamals 6 lutberifche Kirchen in ber Stabt, bie uon f6 Pfarrern
bebient maren; smei baoon maren ben Katbolifen abgenommen, oier uon
ben protefianten erbaut morben. IDieber fonfiatiert BTontaigne bie Büchtem*
beit ber protefiantifchen Cempel; eine ber lutberifchen Kirchen Kugsburgs
uergleicht er einem Schulfaai: meber Bilber, noch (Drgeln, noch Krense. H7ie

fich aiontaigne basu uerbält, iQuflriert ber neuefie Herausgeber feines Beife*

joumals burch SufammenfteQung beseichnenber Keugerungen in ben uer>

fchiebenen Kusgaben ber €ffais; es fei b'«f nur eine biefer Bemerfungen
berausgegriffen: ,3ch Inffs bie anbern Krgumente beifeite, bie auf biefen

<5egenfianb be3ogen merben fönnen. 21ber man mirb mich faum gian^n
machen, bag ber Knblicf unferer Krusift^ unb bie bilbiiche Darflellung biefes

iammeruoQcn Ceibens
,
bag bie Dersierungen unb bie seremonidfen Berne*

gungen in unfern Kirchen, bag bie Stimmen, bie fo febr 3ur (Erbauung

unferer cSebanfen bienen, bag enblich biefe IDirfung auf bie Sinne nicht

bie Seele ber Bölfer mit einer religiöfen Eeibenfchaft ermörmt unb einen

febr nügfichen fiinflug ausübt.* (€ffais f595. II. \2.) IDieber folgt eine

ausführliche Befchreibung bes protefiantifchen (Sottesbienfles ,
ber prebigt,

bes eSemeinbegefangs unb einer Kinbstaufel Kuch hier fucht KTontaigne

ben paflor in ein (Sefprüch 3U sieben, uon bem er uemimmt, bag bie <6eig*

liehen nichts uon ben Kirchen erhalten, fonbem bag ber Senat fie besablt.

„Das (Bebrönge in biefer Kirche mar uiei gröger als in 2 ober 3 fatbolifchen.'

Schöne 5rouen b«! ber in biefem (Sebiet nicht gans unbemanbecte (&as-

cogner, ber bann namentlich in Denebig unb Hom berühmten Ifetören feine

menn auch platonifche Kufmerffamfeit fchenfte, bei biefen Kirchenbefuchen

nirgenbs entbeeft, mie auch nicht bei 2In(ag einer Ho^hseit im 5u9derboufe;

bafür hotte er früher mieberbolt bie fiattlicbe Schönheit ber Schmeiserinnen

beruorgeboben. Die Bremen Kugsburgs unterfebeiben ficb febr uon einanber

burch ibee (Eracht; hingegen ifl es febmer, unter ben ZTIönnem bie£belleute

3u erfennen, ba alle Sorten non Ceuten Sammetfappen tragen unb ben

Degen sur Seite hoben.

Hlontaigne unb feine Eeute logierten im cSafibous „sur £inbe* in ber

Höbe bes Palafies ber jugger (Foulcree). „(Einer biefes (Sefcblechts binterlieg

feinen £rben smei ZKillionen fransöfifeber (Ealec, unb biefe £rben gaben ben

hiefigen 3efuiten, bamit fie für feine Seele beteten, 30000 (Bulben baren (Selbes,

bie fie febc gut uermenbeten. Befagtes 5u90erbaus ifi mit Kupfer bebceft.

Ueberbaupt finb im allgemeinen bie ff^ofer fchöner, gröger unb bdb*<^ ols

UV
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in tr^en^ioeldier fransdftfdien 5ta6t; 6te Strafen breiter. 3<^ fcb^^e

Slu^sburg oon ber (Sröge ©rlöans.“ Sei jener fdjon oben erroäijnten

^odi$eit im 5uggerfdien fjoufe fudite ZHontaigne ebenfalls feine Itengietbe

5tt befriebigen. ,21m Donnerstag fal>en mir bie pmnfooQe Sermät^lung eines

reichen, aber hÄ^lidien Htäbchens ber Stabt mit einem jaftor ber 5t>dd«r,

einem Denesianer. Die fngger, bie ftcij in Berfctjiebene Familien fpaltcn

unb alle fehr reich finb, nehmen in biefer Stabt ben oberfien Sang ein.

ZDir fahen auch smei Säle in ihrem bjaufe, ber eine ift h<>(^ »nb rneit mit

marmorenem 5n§boben , ber anbere dein
,

reich on antifen unb mobernen
ZTlebaiQen, mit einem deinen Heben5immer. Das ftnb bie beiben reichflen

Höume, bie ich je gefehen habe." €s folgen einige intereffanfe Berner-

hingen über bie ttdnje, bie bei biefem 2lnlag 3U beobochten loaren; bie 2Irt

Damen ju begrüben unb ju unterhalten, hatte fchon in ber Schweis feine

2tufmerffamfeit erregt.

ZHontaigne befuchte auch einige Sommerft^e ber 5ugger in anbem
QJuartieren ber Stabt, für beren Bcrfchönerung gewaltige Summen oon
ihnen ansgeworfen würben. 2TIit großem Behagen crjäfjlt er oon ben

Zllertwübigteiten
,

bie eine biefer Dillen enthielt: fo erwähnt er eine große

IDaffemhr, bann befonbers große, reichgefüllte 5if«hbehälter, bie, währenb
bie Damen bem Spiel ber 5ifch« snfahen, burch h«*»’'Kttien Drucf eines Ein-

geweihten auf oerborgen angebrachte ©effnungen bas IDaffer bis ;u STanns-

höhe auffchießen ließen — „et remplissent les cotillions des dames et

leurs cuisses de cette frecheur“. Bei einem anbem IDafferfpiel warfen,

währenb man einen angenehmen Brannen plätfchem fah, ebenfalls oer-

borgene gan$ deine Höht^a Öen Befchauem in bünnen Strahle« IDaffer

ins ©efidit; baneben fanb fich bie 2luffchrift:

Quaesisti nugas, nugis gaudeto repertis,

wie gemacht für unfern Seifechronipen
,

ber an nichts größeres Behagen
äußert als eben biefen finnreichen Kleinigfeiten , bie er in feinem 3aumal
immer wieber mit naioer Cuft erwähnt. So hebt et auch eine Dolibre het*

vor, eine 2(rt Creibhaus ber juggerfchen (ßärtnerei
;

befonbers ergdßlich iff

bie Befchreibung ber Einrichtung, bie wir heute gan$ einfach einen Siphon
nennen würben. 21uch 3wei Strauße würben befichtigt, bie bem Qersog oon
Sachfen oon Denebig sugeführt würben. Die IDärter erdärten, man lege

ben ganjen IDeg 3u ^ß surücf; bie tCiere ermflbeten weniger rafch als fie

unb oerfuchten ihnen jeben 2Iugenb(icf 3U entwifdßen; fie würben nur ge-

halten burch eine Schnur, bie oberhalb ber Schenfel unb auch ber Schulter

ben gansen Körper umfaßte, fo baß fie an langen Koppeln je nach Belieben

angehalten unb geleitet werben fönnten.

Schon in Schaffhanfen hatten fich öie fransöfifchen Eourifien für bie

Künfie ber 21rmbmfi- unb Büchfenfchüßen intereffiert ; in 21ugsburg wohnten

fie gegen Eintrittsgelb in einem öffentlichen Saale ^echtübungen bei, wobei

man fich niit Dolchen, sweihänbigen Schwertern, mit an beiben Enben be-

fchlagenen Kolben unb fursen breitflingigen Degen (braquemart) gegen-

überflanb. Zlachh«^ oerfolgten fie ein preisfchießen mit Bogen unb 21rm-

bmfi, in noch niei prächtiger eingerichteten ©ertlichfeiten als ben in Schaff-

hanfen bewunberten. Diefe friegerifchen Hebungen mochten namentlich

Zdontaignes jugenbliche Begleiter intereffieren. Die fransöfifche abelige 3ugenb
war unter Heinrich Ul- wilb unb rauflnfiig; Duelle waren an ber Cages-
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orbitung, unö ein 2TIenfd?enIebeu truröe nidjt aH3n Ijodt eingefd>Sfet.‘) IDol»!

Ijattc aui) HJontaigne fclbji ein 3lugc für folije fportlictien ücran^altnngen;

aber ben blutigen Kampt »m leere €i;rbegriffe t)at er gelfagt unb in feinen

Sciiriften nie ein ^eljl baraus gemadjt. Diefe Sndit bes linellierens erfdjien

il)m als ein franjöjifdjes Ztationalübel. Da§ feine unbänbigen Begleiter

nicht alles für beaebtenstrert h<«iten, n>as ihm michtig fehlen, liegt unter

biefen Umfiänben flar 3U (Lage. 3m III. Sud} ber lEffais beflogt er t»ie

on oerfchiebenen Stellen feines
,
Journal de Voyage“ bas Cos eines Hei-

fenben, ber feine paffenbe (5efellfd}aft gefunben h«!* <£< namentlich

in fremben Cdnbem fein Vergnügen an einem (Sebanfen, ben er nicht

anbem anoertrauen fönne. Tiber ,,il vaut mieux encore estre seul, qu'en

compaignie ennuyeuse et inepte“. Das Dergnügen, unbefannte Cönber

3U feh«n — h«'Bl *'* bemjenigen Ceil bes 3o*tt*t<*lS( öer bie italienifche

Seife behanbelt — bas er fo füfe fanb, ba§ er barob bie Schwäche feines

Tllters unb feiner (Sefunbheit nergag, fonnte er an feinen feiner (5ruppe
flbertragen, ba jeber nid}ts Sefferes verlangte als ftch }u brüefen. Die
Beobachtungen langweilten bie jungen Iferren ; über feine Umwege

,
feine

wechfelnben £ntfchlüffe ärgerten pe ftch; wohl fühlten pe pch nur in einem
guten cSaPhatts unb fehnten pch mit allen 5afern ihres ^ersens noch Hom
unb feinen (Senüpen.

3" Bafel unb Schaffhaufen fchon waren bie nomehmen 5ronjofen t>on

ben Behärben feierlich begrügt unb bewirtet morben; bie Stabt Tlugsburg

tat bies in befonbers opulenter IDeife, inbem pe fed)s Stabtfergeanten in

Cioree in ihren ©affhaf oborbnete mit H großen (Sefägen »oH Stabtroein,

oud} einen fiäbtifchen 0fp5ier, ben bie 5remben ber Sitte gemäg 3um Ulahle

jnrücfbehirlten, wdhrenb pe ben Stabtbienem je einen (Ealer reichen liegen.

’J Centcey jeigt in feiner Einleitung 3um 3euinal, niie biefe cadete de Gascogne,
um mit Kopanb 3U teben, am Enbe ber Keife in 3talien il)ce n7affentSd}ti9f(it in

blutigen Kaufeceien 3U bemeifen fud}len. 3m 3weiten Bud} feiner Effais er3ät}lt ja

ITtontaigne felbp bas Sd}icffal feines jüngeren Brnbecs Sertranb Charles be montaigne,
Sieue be ntatecoulon, ber 3Ut S<it ber Keife genau 3ican]ig 3ahrc 3ÜI{lte unb fo an
feinem Bruber Ijing, bag et aus lauter Kad}eiferung unb Bemunberung aOe Kuien mit ihm
burd}mad}te, ohne im getingfien mit Blafei^iies behaftet 3a fein. Ü)ie mit fpätet ans
nnferem Keifttagebud}t erfahren, lieg ihn IKontaigne in Korn mit gs (Solbgulben 3urfiif

unter bem ausbtüifli<htn Bemerfen, et fade bamit fünf Ulonate hinburd} bie italienifdje

^ehttunjt ffubieten. Er hat halb bemiefen, bag er uon ben 3talicnern proptierte. Ber
junge ntatecoulon mar in Korn Setunbant eines anbetn (Sascognets, bes Seigneur
b’Esparfac. ZIad}btm er ben gegnetifchen Setunbanten getbtet hatte, manbte et p<h mit

Esparfac gegen beffen ©egner, unb aud} biefer, obmohl fafi nod} ein Kinb, mürbe trog

Pebentlid}er Bitten um fein teben niebergemad}t. Brantbme (Diacourt lur lea Duals)

fchilbert biefen Kompf, ber mohl nid}t lange nad} ITtontaignes Kbreife von Kom ffatb

fanb. Bet Philofoph aber ruft aus: .Indiscrette nationi Nous ne nout contentons pat

de faire sgayoir noa vicea, et foUea, au monde, par reputation, noua allons aux nationa

eatrangeres, pour lea leur faire voir en presence.“ ,Berfegt brei ,fran3ofen — führt

er bann meiter — in bie IBüpen Cybiens, fie merben nid}t einen ntonat 3ufammen fein,

ohne p<h 3U quälen unb 3U fragen.' Ein anbeter Keifebegleiter Btontaignes, fein

Schmager Bernarb be Ea 3 elis, Seigneur be 5reyd}e, ber auch in Kugsburg babei mar,
uerlieg bie (5efellfd}afi in pabua, um bort ,bas 5«htm, Ean3en unb Kelten* 3U lernen.

Knd} ber Domehmpe bet (Stfellfd}aft, bet junge qetr oon Efiiffac, ber uot Ötontaigne

ben Bortritt halte, mürbe von feiner Btutter offenbar btt fed}tfunfi megtn nach

Kom gefchieft. Et mürbe am 8 . Itldr3 (886 in ber Kühe von paris im Bntll getötet;

benn bie Setunbanten, mitmohl gute .frtunbt, mären übereingetommen, ffd} ebenfalls

bas ,ftfi bes Kampfes 3U gönnen. 3n 3talien traf montaigne aud} einen jungen htrm
be tniüac, btt bann bort im ButD umtam, fomie oiellctcht ben Ebelmann miQanb
b’Klbgte, ber btti 3aht* fpüter einen cStgner nitbermad}te, um feines Paters Ermot*
bnng 3U rächen.

• UV ogie
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X)«r ®ffi3iet erflärte, jie feien itjter örei in öer Staöt, öie ben Hufltag

Itdtten, 5tembe oon Stanb jn begrflgen
; es fei barum toidttig für fie, ben

^an^ ber (5dfle 3U fennen, ba je nadibent bie ZPeinfpenbe größer ober

Heiner ousfaQe. £in ^er30g würbe pon einem ber Bürgermeifier in perfon

bebient. »Uns I;ielten pe für Hitter nnb Sarone*, bemerfl bo3U 2Tlontaigne.

Cr wollte jebod? nicht, bog fein Stonb befonnt werbe unb 30g bos 3nfo>

gnito Por; allein unb unerfonnt burchfireifte er ben gon3en (Cog bie Stobt.

Ulontoigne hotte fich porgenommen, bei feinen U7onberungen in fremben

Cdnbern fiets noch ber Sitte ber £ingebomen 3U leben, um möglichft wenig

auf3ufaDen. (Soethe hot fich jo in 3toIien bosfelbe Uerholten 3ur Uio^ime

gemocht. 3n Uugsburg fonnte es jebodf Ulontoigne nicht h<nbern, bog
«r bie allgemeine Hnfmerffomfeit ouf ftch 30g. £s war redht folt; feit

Kempten war bos bis borthin fo milbe U?etter recht unfrennblich geworben.

3n ben fühlen QoDen eines (Sotteshoufes mochte ber Sübfron3ofe bie Houheit

^es Klimas noch beutlicher perfpüren. i£r hielt fich fein Cafdfentuch Por bie

Zlofe, bemerfte aber fogleich, bog er auffiel, unb als er fein Befremben
darüber öugerte, geflanben bie Ceute, nachbem fie fich ein wenig nertraut mit

ihm gemacht hotten, bog fie fein Benehmen in ber Kirche fonberbar gefunben

hätten. So hotte er 3U feinem Ceibewefen gerabe ben fehler begangen, ben

«r fo ängfilich 3U permeiben wünfchte: „car entant qu’en lui cst, il se con-

forme et ränge aus modes du lieu oü il se treuve.“ Darum trug er

auch bei feinen Streifsügen burch bie Stabt bie lanbesübliche gefütterte Kappe.
Die Kugsbnrger mugten im h^chfien (Srabe migtrauifch fein in jenen

cpilben nnb friegerifchen Zeitläuften am £nbe bes (6. 3ohth»nberts. Kus«

führlich befchreibt UTontaigne, ber fur3 porher fchon ben grogartigen Cech*

fanal ’) bewunbert hotte, einen Eintritt in bie Stabt burch ein geheimes Cor
innerhalb ber UTauem, eine Sehenswürbigfeit, bie er „par une singuliere

courtoisie des Seigneurs de la ville“ befichtigen burfte. „C'est une des

plus artificielles choses qui se puisse voir.“ Die Königin Pon £ng(anb
(£lifabeth) höbe einen befonberen (Sefanbten h^rgefchicft, um ben Hat 30

bitten, er möge ben (ßebrauch biefer £inrichtung entbecfen; aber bie Kugs*
burger Stabtpäter hätten fich geweigert, bem IDunfche 3U willfahren. Die
Cieberlichfeit ber beutfchen Ueberfegung Pon f 777 enthüHt ftch an biefer Stelle

befonbers beutlich; Pon einer Befchreibung bes Hothoufes, wie wir fie bort

ausführlich ftnben, enthält biefe neue Kusgabe bes
,
Journal de Voyage“ nichts.

Km 19 - Ctftober oerlieg bie (SefeQfchaft Kugsburg. Ulontoigne hotte es

nicht 3U bereuen, bag er um biefer intereffanten Stabt willen ben Heifeplan

geänbert hotte. Hun tat es ihm wieber leib, bag er nicht noch mehr mit«

nehmen fonnte. „fyrc POn Ulontoigne beflagte ftch bitter, abreifen 3U müffen,

war er hoch nur eine Cagereife oon ber Donau entfernt, ohne fie 3u fehen,

nnb Pon ber Stabt Ulm, wo fie porbeifliegt, fowie einem noch eine holbe

Cagfahrt weiter entfernten Bob, bas Sauerbronn (Sourbronne) h«*6l-*

Cautrey 3eigt, wie UTontaigne, ber aufmerffam würbe, fobalb er oon
quellen reben härte, ba er nur ihnen unb nicht ber ärstlichen Kunfi rettenbe

Kraft gegen fein Ceiben 3Utrante (pgl. £ffais II. 37). h'«r äen Krtnamen
ber Quelle mit bem Qrtnamen uerwechfelt; er benft an (Biengen bei Ulm;
benn bas ögerreichifche Sauerbmnn fonnte unmöglich gemeint fein. £s war

') Cr fpeiüe bamals burd; finnreidre Dorrichtungeii bie Stabt mit einer menge oon
Scannen, bie oon ben Sücgern für ;o (Salben jübilid; ober eine panfdialfnmmc oon
200 Salben gepachtet mncben. Uiefcs reiche IDerf be^anb feit 40 johren.
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ZTlontaigne als ein fomfortabel ein^eriiitetcs
,

gnt freqnentiertes Saö ge>

fd^übert isorben, bas ftdi Baben im 21argan an bie Seite fteOen fönne, idc

er ftd) fo überaus n>oI;( befunben (;atte. 2tber ber IBinter nal^te, unb bann

Ijdtte man bcn gleidien IDeg nacf) Hugsburg toiebcr jurücflegen muffen «et

M. de Montaigne fuVoit de repasser mesme chemin.“ So mußte mar
benn nad; Süben abfdirocnfen. ZHontaigne, beffen Familie erfl eine <Sere-

ration uorlier gcabelt morben mar, — ein Dom Urgrogpater Hamon €v(jufr!

burcb ^anbci mit gefalsenen 5ifdjen ermorbener Heicbtum bilbete bie (ßmr.b'

läge aQ biefes (51an)es, mos ben (iebensmürbigen pt)ilofopl{en nid>t f;mbert>'

oon feinem pöterlidien Scblog 3U fdjreiben, es fei ,.lieu de naissance de U
plupart de mes ancÄtres ;

ils y ont mis leur affection et leur nom“ —
Znontaignc unterlieg oudt in Hugsburg nidjt, ein Sdjilb mit feinem auf ffoi,

gemalten IDappen an ber (Lüre feines ^oteljimmcrs jnrücfjulaffen ; er Kittr

baffir 2 Caler bem ZlTaler unb 20 Baßen bem Sdtreiner 3u geben. (Dia

tat er bies nidit aus £itelfeit, fonbem meil es Canbesfitte mar? Sagt er

bodi einige Seiten poriger felbft :
„les Alemans sont fort amoureus d’armoi-

ries; car en tous les logis, il en est une niiliasse que les passans jantils-

homes du paVs y laissent par les parois et toutes leurs vitres en sont

foumies“. Da, mo er pon ben 5uggem fprad;, perfäumte er audj nidit

U;r IDappen }U befd;reiben; in Derona fanb er fpäter mieber bie Slbseitbe*

perfdjiebener beutfdier €belleute Dor, bie mit Kaifer Hlar in bie Stabt ein-

gesogen maren.

Don Hugsburg gelangten bie 5ran3ofen über Bruef (Broug) burdt dne

große, bem <5etreibebau bc^immte €bene — ,benn biefe (Segenb beflßt feir«

IDeinberge" — am 20. ©ftober nadj Hlündicn, „grande ville enviroa

come Bourdeaus, principale du duchö de Bavieres, oü ils ont leur maitresse

demure sur la riviere d’Yser, Ister. Die Stabt befißt ein fdjSnes Sd)Io§ mit

ben fd{dnfien Stallungen, bie id; jemals in ^itanfreid; unb 3tuli<n ‘) gefei^
I{abe ... £s ifl eine fet;r fatl)olifd)e Stabt, bid)t bepöKert, fdiön unb ge*

merbereidi“. Dasu einige Botisen über ben regierenben ffersog, ber eine

lott;ringifd)e Prinjeffin gel)eiratet ifatte, unb feine Kinber. ,£s gibt smei

Brflber in berfelben Stabt (IDilljelm V. unb ^erbinanb) ; fie maren an jenem

(Tage mit ben Damen unb mit bem ganjen Qofe auf bie 3096 gegangen'*.

Das ift alles, mos über bie Ijeute fo flolse bayerifdje Hefibenj gefagt

mirb. 3n ber Umgebung ift ZHontaigne bie Bübenfultur unb Sauerfrant'

fabrifation aufgefallen; fonfi aber Ijatte offenbar bas fiolse Hngsbnrg bas

meifie 3ntereffe pormeggenommen unb ben Heifenben etmas ermübet. ZTIon*

taigne firebt pon nun an pormärts; 3talien übt immer meljr feine magifd;e

Hnjieipingsfraft auf ii}n aus, miemo^l er beim Ueberfdireiten ber tSrenje

beteuert, er märe lieber nadj Krafau ober (Sriedjenlanb gereift, ba jeber»

mann Hom (enne unb jeber £afai oon 5(oren3 unb 5cnrutu 3U beridjtcn

miffe. Die perseijrenbe Sciinfucbt freilid;, bie auf berfelben Honte fpdter

(Boeti;e erfüllen foQte, i;at Hlontaigne ni^t gefannt, ba er ficb nid>t leid;!

aus feinem pi;ilofopI)ifdien (ßleicbgemid;! bringen lieg.

So 30g man pormärts bureb bie b^HOdlidien IDälber, mo man in Hubeln

eine ZHenge Hotmilb bemerfte, unb paffierte „ein miferables Därfdfen", Kinief,

bas Cantrey mit 3cftng ibentifisieren mäd;te. Die 3«fuiten bc^^rfdien in

biefer (Segenb, bemerft ZITontaigne; aber bas DoK boff« f^<> allem „ba

‘) bas mürbe bemnacb erg na<b ber Helfe, aber onf <Smnb ber an (Drt

anb Stelle gemaibten Uotisen, safommenrebiglert.

Digitized by Googl
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&i« priefiec unter 3(ni)roi{ung grogcr Strafe 5n>dngen, it;re KonfuBinen
yx oerjagen; trenn man {te ftd) [o fei;r beflagen E;drt, fo fdjeint es, öag bas

früi;er ge^ulbet nmrbe, als ob es etiras ganj Cegitimes geirefen toäre; man
mad)t bem fferjog immer nod) Porflellnngen barüber". 2Ind] (Soet^e I{at

ja nod), allerbings in ber 2iegensburger (Segenb, notiert: „Der 3efniten <Ti)nn

nnb IDefen b^it meine Betrachtungen fefi* ; bie frommen üäter fd)on

loeniger miibe Beurteiler gefnnben als in biefen beiben grogen 5d)riftfieQem.

Die Boute nach 3nnsbrucf führt bnrch (Segenben, bie mit grogen lanb*

fd)aftlichen Beisen gefchmflcft gnb. ZlTan tami nicht behaupten, bag ZTIon»

taigne bafür nicht empfänglich toar. Tiber enthufta|Kfch trirb er nicht;

im meiteren Derlauf ber Beife toeifi er aDerbings trieberhoit auf bie Schön*

heit ber (Segenb h<n- Dorläufig aber ifi es ein jiemlici) trocfener Bericht

über bie paffierten Dertlichfeiten unb einige Befonberheiten, bie ftch ihnt ein*

prägten. 0ft (ennt er nicht einmal bie Hamen ber päffe unb Seen; Coutrev,

ber (einen Spuren überall gefolgt ifi, fagt uns, ber „groge See am juge

bes bayerifchen (Sebirges“ fei ber Kochelfee, bie barauf folgenbe Erhöhung
mit einer 3nfchrift bes 3**h<»Its, ein ^erjog »on Bayern h<»*>e etioa ein

3ahrh»ubert früher ben 5elfm burchbohren laffen, ber Keffelbergpag.
Don ba „oerfenfteu mir uns oöQig in ben Bauch öer Tttpen“,*) auf einem

bequemen, merfmürbig angelegten unb gut unterhaltenen IDege; ba$u herrfchtc

fchönes nnb flares IDetter. Beim TtbfHeg trafen bie Beifenben mieber auf
„einen (ehr fchönen See, ber ganj uon fehr h^hen nnb unsugänglichen 5e(frn

umgeben ifi", ben mieber nicht mit Hamen genannten ÜTalchenfee, nnb
geicmgten bann 3um Uebemad}ten burch eine anmutige nnb bemohnte 2Tlatten*

(anbfchaft, mohl ba, mo (Soethe bas liebliche Erlebnis mit bem ^arfner*

mäbchen miberfnhr, nach ZTIittenmaib (Mitteval), mo man ihnen bie erfien

Kaflanien in Deutfchlanb fcroierte, mie fie fUrj vorher in 3^ns öie erfien

£ier erhalten hotten. Blontaigne nahm hier ein Schmigbab; „es gab ba

eine ZHenge Dentfcher, bie ftch fch>cöpfen liegen".

2Im 23. 0ftober gelangte man in ben Bergen an bie <5tenje jmifchen

ben Qerjogtämem Bcryem nnb ©efterreich, „mo mir ein (Cor nnb ein <6e*

bättbe fanben, bie ben Durchgang fperren".*) ZTIan binierte in Seefelb
(Seefelden), einem Dorf in hül>f<het tage. Bebeutenben €inbrucf machte cmf

ZTIontaigne befonbers bie Schönheit bes 3t*ntales; aber ein mie groger

eSeograph er mar, oerrät er gleich i>ei einer Bemerfnng über ben 3»n, „qui

se va randre ä Vienne dans le Danube“. „Diefes (Cal erfchien bem Qerm
von Blontaigne als bie angenehmfie Canbfehaft, bie er je gefehen"; er be*

fchreibt es anfehauiieh nnb frifch; auch Kaifer BTafimiiians Erlebnis an ber

Blartinsmanb finbet £rmähnnng. (luspnig, Aenopontum) er*

fcheint ihm als „eine fehr fchöne fleine Stabt, fehr gut gebaut im cßmnbe

biefes (Cals, ooll oon Brunnen unb Bächen, ein Dorsug, ber allen in Deutfeh*

lanb nnb ber Schmeis gefehenen Stäbten gemeinfam ifi". Don bort ems

unternahm Blontaigne einen Tlbfiecher nach Q all, (Hala), bas ganj Dentfch*

lanb bas Salj lieferte; er intereffierte ftch mieber lebhaft für biefe 3o^P”«*

’) «So et he: .Zinn giena mit eine nene IDtlt auf. 3<h "öherte mid) ben eSehiegen,
bis fid) nod) nnb nod) enttnidellen.*

’) (Soethe .Bei Schornig fommt man ins (CitoL Die ßrtnjt ig mit einem
ZDoDe gefd)loffen, bet bas tCal sectiegelt nnb fid) an bis Betge anfchliegt. £s fleht gut
ans: an bet einen Seite ifi bet .felfen befefügt; an bet anbetn fieigt et fenfteebi in bie

?
8h(-" IDie fatbig nnb anfd)onlich ifi (Soethes 5d)ilbening gegenfibet betjenigen bes
tanjofenl

SAMtstfdrt ntofutto^eft*. 1909, Qffi 0. 45
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£r benrnnbert in (Eirot bie prächtig ansgefiatteien 3rfnitenfircb«n. Die 5t(n-

jofcn iDoIUen aud; bem ^erm bes Canbes, b«m frsi^erso^ 5«rbinanb oot

Oefterreid), <5rafen oon Cirol nnb Znarlgrafen oon Burgan, bent jtoeittii

3o^n Kaifer 5<rbinanbs 1. unb Beffen Karts V., in einem f<bdnen Qanfe in

ber Umgetang ber Stabt, n>o er fid| anft^iett, it;re Kuftoartnng mad?en; abn

er mar burd) Staotsgefdtdfte in Knfprud) genommen. Itad; bem Dinei

fpracben fie coieber not nnb gtanbten ben t;oi;en ^erm hn (Sarten 5a
ats fie aber am eine Knbienj nadifucbten, tieg er fie um £ntfd;ntbigiuu

bitten, ber fotgenbe (Eag paffe ibm beffer ba$n; faOs fie etnpos x>on ii^

m&nfcbten, möchten fie ficb an einen gemiffen ZTlaitdnber (ßrafen toenbcn.

„Dicfe Kdtte, oerbnnben mit bem Umflanb, bag man it;nen nid?t einmat bk

Befid)tigung bes Scbtoffes ertaubte, oer^mmte ben ^erm oon Znontaigm

ein menig, unb ats er fid) am gteidien (Lage nod; bei einem (Dffisier bes

Scbtoffes beftagte, erbiett er ben Befcbeib, ber 5ürfi erttdrt, er fdb<

nicht gerne 5ran$ofen bei fid), ba bas fransöfifcbe Königshaus feiner 5amiQi

»erfelnbet fei".

(Erog biefer cmfönglich trüben Erfahrungen mit ber (Sa^eunbfchnft b«
Habsburger mohnten bie 5ransofen (u>ohl ats Sufchauer) einem (Ceil bes

Soupers ber ersherjogtichen Kinber bei, bes Karbinats uon 0e9erreid? (Knbreos.

ber f576 mit f9 3<rh<^«t Karbinat gemorben n>ar) unb bes jüngeren Bmbets
Kort. Der Enitrrjog h®tt« öi*f« beiben Söhne „d’une concubine de U
ville d’Auguste, (Kugsbnrg) fille d’un marchand, de laquelle ayant eu ces

deuz fils et non autres, il l'espousa pour les lögitimer; et cete mesme
annöe ladite fame est trespassöe. Toute la cour en porte encore le dueit“.

Es h^nbett fich babei natürtich um bie fchöne philippine IDelfer, bas

jur 5ürfün erhobene Kugsburger Bürgermöbchen. Bachher nemahm Znon>

taigne, bie Kinber feien nicht erbberechtigt für bie Gebiete ihres üaters, bk

bei feinem Cobe an bie h^bsbargifche Krone surüdfieten; jrrbhumb raffe

bafür mögtichft uiet (Setb für fie jufammen. <Db nun bies mit ber morga*

natifchen Ehe ober anberen (Srünben jufammenhönge, fonnte man ihm nicht

ongeben; jebermann h>rtt bie H^tat nnb bamit bie Kinber für tegitim.

ZITontaigne fpricht auch uon ben jahtreichen Schtueflem bes Er^hrrjogs, oon

benen brei in 3tctiien, in Ferrara, jtorens unb Hiantua oerheiraM n>aren;

brei anbere hotten in Hott refibiert, oon benen bie eine no^ tebte; nad;

ber Sitte mürben biefe Kaifertöchter „les trois reines“ genannt.

Es fotgt mieber eine furje Befchretbnng bes nach Süben führenben

CDeges; babei n>irb bie tateinifche 3nfd;rift erwähnt, bie ‘k HTeiten oon

3nnsbmcf König 5erbinanb hatte anbringen taffen jur Erinnerung an fein*

f530 an biefer Stetle erfotgte Begegnung mit feinem cms Spanien unb

3tatien snrücffehrenben Bruber Kart V. ZHontaigne gefiet bie Brenner«
route ü^raus woht. Er beftagt fich nur über ben täfKgen Staub auf

biefem Paffe, „cest entredeus des Montaignes“
;

ben Bornen weig **

coieber ni^t anjugeben. Einem KotifanfaD würbe burch intenfioerc Seit*

teiffamgen entgegengewirft; fo getangte man noch Sters ing (Stersinguenl,

einer siemtich hübfchen Kleinftabt mit einem flotttichen Schlog auf betHäh*-

Der iransofc ticg fich ben 5d?ulmeifier herheihoten, um ft^ bei ihm üb«

bie (Segenb 3U informieren; ats aber bie Unterhaltung lateinifch gefühk

coerben fotite, erwies fich ber ZTtagifier ats ein (Eor, ber nichts s» ^
richten wugte. 3tm 26. (Dftober gings ber Eifacf (ATsoc, fpäter Eysock)

entlang auf fieinigem Pfab nach Brisen, „einer fehr höhfchen neint»

Bifchofflabt mit fchönen Kirdjen*. Ueberall fanb UTontaigne bie £<mbf4«ft
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bis io«it tit bie Serge Ifinanf beiiecft mH (ßlocfentfirmen, Dörfern nnö Canö*

ft||en. Da finden mir jnm erfienmal im 3ouma[ jene Ttnsdrüefe, die Sainte«

Seuoe fo ecift montaignifd; anmuten; n>ie pHtoresf meig der Derfaffer l;ier

die Ciebfidtfeit der ^figellandfd^aft jn malen: „ies monUgnes d'autour

s’ötandent si mollemant qu’elles se laissent testonner et peigner jusques

au3 oreilles“.

Da fonnte STontaigne mieder einmal eine (äng^ erfannte, anc^ in

feinen „Derfudfen" ousgefproebene £Dat)rt)eH befidtigt finden: man foQ, n>o

es fid; um fremde Cdnder und Sitten dem Urteil anderer Ceute

migtranen, da gemöbniieb jeder nid)t über feinen Kirdfturm binaus fiebt

und nach der Sitte feines Dorfes oEes 5temde beurteilt. IDie wunderte er

fid) nun über die Dummbeit mancher Seifenden, botte er fie doch empbatifd)

pcrfünden bSt*n „que l’entredeus des Alpes en cet endroit etoit plein de
difflcultds, les meurs des homes estranges, chemins inaccessibles, logis

sauvages, l’air insuportable“. Und nun fand er
,

der do<b eher an die

U)drme gewohnt war, dos Klima überaus mild und angenehm; auch fonfl

war alles fo bcfieQt, dag er erflärt, „er würde auf diefem Wege feine acht*

jübrige Coebter') eben fo gerne fpajieren führen als in den 2UIeen feines

Scblogparfs". Sie auch fab er in einer (Segend fo oiel treffliche (Safibdufer

fo dicht beifammen, wohnte er doch ftets in febdnen Städten mH uorjüg*

lieben DerpEegnngsoerbältniffen ;
Cebensmittel, U)eine und aEes jn biEigeren

preifen als irgendwo fonfi. Da fand man auch die ergen Sebberge wieder,

die man »or Kngsbnrg — avant Auguste — aus dem (ßefiebt nerloren

hotte. ZUontaigne ifi erfiannt über den £ifenreicbtum der (Segend, der ficb

in der fiarfen Senugung des £ifens als Saumaterials geltend macht, und
bewundert die Qoblsiegel, mit denen in Dentfcbland die Dächer felbg geiler

Kirchen bedeeft find, was man in ironfreich nicht fennt.

Ueber Klaufen und Kolmann gieg die Heifefarawane das geh ein

wenig oerengende Cal hinunter, eine Streefe, auf der UTontaigne oor aEem
oon der firogartigfeit der KIpenwelt geh überjeugen fann. Sie erfcheint

ihm „oon einer feltfamen (Sröge; ich glaube, der Kufentbalt ig b<^ 9*’

fäbrlich }ur Seit groger Unwetter". Dennoch gndet er die (Segend gut be«

odifert und begegnet jablreicben grogen Seblögem, liefert die (Sraffchaft

Cirol aEein doch dem £r}ber}og 300000 (Sulden an Cinfünften. 3n feiner

Einleitung jur ergen Kusgabe des „Journal de Voyage“, die mir in der

bfoEefeben Üerdentfchnng oon f777 ooEgändig wiedergegeben gnden, b<H

fferr oon (Querlon auch die richtige Semerfung fallen lagen: „Saturgefchichte

bringt UTontaigne fag niemals in feinen Seobachtungen ; es mügte dann fein,

dag er oon den UTineralwagem redete. Säume, pganjen und Ciete be«

febäftigen ihn b^ebg feiten". U?ie anders (Soetbe, der gerade auf der

Srennerronte und in Südtirol immer neue Seobachtungen über die (Segeins«

formen, über 5auna und ilora angeflt, der, wiewohl er die nnooEendete

3pbi0*nie im Comiger trug, erflärt, es fei ihm jegt „nur um die gnnlichen

Cindrüde" }u tun, geh darum b<nE<^ Eber feine naturwigenfchaftlichen

Kenntnige freut und prüfen wiE, ob fein „Knge licht, rein und b«E" ig.

Dem 5run}ofen UTontaigne aber ig immer der UTenfeb das UTag aEer

Dinge gewefen.

') Ueber ge ogl. bas anjiebenbe SuA oon prof. Stopfer Hi Sorbeau;: „La
Familie et les amis de Montaigne.* 2tbfd)nm IV: Sa Slle. Paris, Hachette. 1896.

—

XPic Dtrbonten Stopfer oad) eine ootjfigll^ tnontaignc«Si«gcapl;ie in ber Serie: Les
Grands Ecrivalns Franfals. 1895. (CbenfoQs hoebette.)

9»*
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Bojen (Bolzan) finbet 21Tontaigne — es ifl bies bas erßt ungän^e
Urteil in bentfdjen £anbcn — „assez mal plesante“ int üergleidl) jtt anbeten

beutfdien Stäbten, fo bo§ er fidj fogar jn bem Uusruf oerjleigt: ,UTan bcmerfte
looi)!, bag ntan Deutfd)Ianb jn oerlaffen beginne: bie Strafen
fci)tnaier; fein dffentlid;er plaf meE)rI* Daf&r i(i biefe (ßegenb eine IDehf
qneHe für ganj Ileutfc^Ianb ;

and) bas bejie Brot, bas man ftnben fonn,

toirb in biefen Cülem gebocfen. Uber fonfi jief}t IRontaigne nur ungern
bem Süben entgegen, ba es nun Deutfdtlanb jn oetlaffen gilt. £>ott Bojen
aus fdirieb et benn aud} an eine iQujtre Beifcbefanntfd;aft, bie er in Bafel
in perfon feines Canbsmannes jtancois ^otman gemad)t i)atte, bes be<

rültmten Uerfaffers ber geroaltigen Kampffdirift Franco-Gallia, toorin bie

(O}eorie ber boifsfouoeränität mit nnerbbrter K^nf^eit ausgefprodren luorben
n>ar, einen Brief, ber fein enbgültiges Urteil übet Deutfd;Ianb ent*

l;ü(t: „€t I;abe ein fo groges Pergnfigen beim Befudt Deutfd;«
lanbs empfunben, bag er es mit grogem Bebauern oerlaffe, ob*
n>ot)I er fi^ nod) 3talien begebe. »ürben bort bie 5tentben isie

anbertuürts fiberuorteilt; bem liege jid) aber abi{elfen, toemt jte fid; t>on ben
jül)rem unb Polmetfdiem frei maditen, bie jte uerfaufen unb am Profit
Unteil l;aben. Tout le demourant lui sambloit plein de commodite et de
courtoisie, et surtout de justice et de sureti“.*)

£in üi)nlid)es Urteil mie über Bojen füllt UTontaigne über Crient
(Trante), jn ber Ztülje »on Branjoll (Brounaol) I(atte man »orljer bie

Bereinigung ber €ifacf mit ber €tfd; (Adisse) beobadttet, bie butd) eine

ermeitembe £bene fideblid; unb breit bem abriatifd)en UTeer entgegenfhrümt

Pie Stabt Crient, ungefüt;r von ber <ßtüge bes fübfranjö|ifd!en Ugen, finbet

Ulontaigne nidits toeniger als anfpted;enb, „non gtiieres plesante, et ayant
du tout perdu les graces des villes d’AIlemaigne“

; fd)on finb bie Strogen

meif) eng unb gemunben. 3n Crient iji man fd)on nid;t mei;t auf beutfdbem

Boben; benn jn>ei ZtTeilen l;em>drts n>ar man auf italienifdies Spcad>*
gebiet übergetreten*); Crient aber ifl jtoeifpra^ig unb beggt in einem
beutfd)en Stabtteil and) eine beutfd)e Kird)e mit beutfd)em prebiger. Bon
anberen Befenntniffen als ber fatI)o(ifd)en Beligion I)atten bie Beifenben feit

Uugsburg nid)ts meljr uernommen.
Unb nun loar Ülontaigne in <2)ft gebenft er bort nod) mit

Set;nfnd)t ber Unnel)mlid)feiten, beren er ftd) in beutfc^en Canben auf Scf)ritt

unb Critt erfreuen burfte, ber fd)mncfen Stübte mit !;ellen breiten Strogen
unb geräumigen plügen, ber be^d)en Heinlid)feit unb £afUid)feit; ja fogar

bem beutfd)en U>ein fpenbet er I)oI)es £ob im IPeinlonb 3toIien; berni

ioien>oI)l oft „aromatifiert“ unb mit Salbeien gemifd)t, fei er bod) gut unb
generös, fobalb man ftd) an il)n gemü^nt ijabe; Bier ^at er aüerbings nie

oertragen unb ertoüI)nt es mit feinem ZDorte. 5d)on in Hooerebo oermigt

er ungern bie beutfd)en Bettbecfen. 3n pabua fonftatiert er, bie <SafU)öfe

I)ielten in feiner ^injid|t einen Pergleid) mit benjenigen Peutfd)lanbs ans;
aüerbings finbet er ge um ein brittel biüiger unb ben franjügfc^en äi)nlid).

*) Säintc*8enoe (Montaigne en Toyage): „(Zc fjatie Pd( für 3tallen, nl<gt für

Uentfiglan!) ootbereiiet, unb birfes Peutfcblanb gefld Ibm in bebeni möge, oiel megt
ols et oort)er geglaubt batte. Cc ging (agac fovelt, ulelen <0ebtW(ben biefes Canbes
ben Dorjng ju geben unb fie beffer ju Pnben als bie unfrigen.*

*) (Soetbe: ,^iei bin i(g nun in Hooerebo, n>a bie Spraibe g<b abf^neibet;

oben herein fcbwanft es notb immer «om Uentf<ben jam3ta[i3nifcben.* Uemna^ »üre
bas Uentfcbe nnterbeffen ootgebtnngen.
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2Iodi fonfi er dem dentfdte DerI;A(tnif[e jnm Pergleidie i;erbei; u>dl;ren6

j. 3. in Deutfcitland ade ZITänner 6is 5unt ^anbiangec I;tnnnter 6en Degen
$ur Seite tragen, bemerft er oon biefer Sitte auf uenesianifdtem (Sebiet

nidtts mei}r.

Ueberi;au)>t ifi ZHontaignes Heifeionrnal gerabe burd} bie Detaiiangaben

über bie i^&usUdien Perl|ä[tniffe ber bamaligen Deutfdten, über ii}re

3(rt }u ipoiinen, 5U effen, fid} ju {(eiben nnb 5efie ;u beget;en fo ungemein

anjie()enb unb oon grdgtem {ultnr()ijtorifdten 3ntereffe, unb bie 2(rt, n>ie un*

oevmittelt biefe Tlotisen mit politifcben unb religidfen 3etrad)tungen uermifdtt

werben, eri{d!;t nur iliren Heis. Schon in Konßans u>ei§ er manches 3U be«

richten über eine bentf^e ^ote(mah(]eit; in ZTlarfborf füllt ihm auf, wie man
bie Settfücfe jiatt mit Stroh öem taub gewiffer Süumc füHte. Sefonbers

an feinen Tlufenthalt in Cinbau fnüpft er bie 5ü(Ic berartiger Semetfangen

:

über bas gintmergetüfel, über bas fja(ten »on Sing»3ge(n im ©ajihof ,jur

Krone*, über bie ZHübel, bie 3war nur aus (Cannenhol3 gefertigt, aber merf*

würbig bemalt unb gefirnißt finb; über bie öes Sauerfrautes,

über ben ©ebraud) ber Settbecfe; über bie Heichhultigfeit unb ©ebiegenheit

bes ZTTenüs, „et cela d'un si bon goust, aus bons logis, que ä pene nos

cuisines de la noblesse francese lui sembloint coraparables“
; über ihre

ZTIenge füfllich 3ubereiteter 5ifche — ZHontaigne war h«««n bei aller 5ntga>

Utüt ein Cecfermaul — fo baß fle bie 5oreHen »erfchmühen; über Ujr IDilb

unb ©eflügel, über ihren reichh<>tt<dcn Hadttifch; über bie Heifefofien, enblid}

über beutfche Crinffitten unb anberes mehr. Kus Kngsburg unb anberen

Stübten eine 2Kenge ähnlicher Iloti3en. KTontaigne ifi barin unerfüttlich-

Derfchiebene feiner Beobachtungen bann ja in ben fpüteren Ausgaben

feiner ©ffais — bie erfle, fur3 uor bem Kntritt ber Seife uodenbete flammt

aus bem 3ahre (580 — Derwertung gefunben; man lefe nur im 2 . Buch
bas famofe 3weite Kapitel über bie ^echleifiungen ber Deutfchen. STontaigne

hätte fich bei feiner Seife nur brei Dinge gewünfcht: (. einen fran3dfifchen

Koch, ber bie beutfchen Küchengewohnheiten 3U beobachten nnb in ber ffeimat

an3Uwenben gehabt hütte; 2. bie ©efeüfchaft eines £be(mannes ber ©egenb,

flatt baß er fi^ bem ©eleite eines (Erop^ »on 5ührer überlaffen mußte;

3. grünbliches Stnbium, fdjon »or bem Kntritl ber Seife, allet berjenigen

Bücher, bie ihn hatten über bie €igentüm(ich{eiten eines jeben Drtes unb
jeber ©egenb belehren fännen. ©r bebanert barum, baß er feinen STünfier,*)

ben Baebefer ber Seit, ober irgenb ein anberes Seifewerf mit fich geführt hütte.

Das (eben fommt ihm in Dberbeutfchlanb, wie er wieberholt bemerft,

nicht billig oor; man h»t mehr aus3Uwei^en als in 5ranfreich- Tiber man
fieKt fich dttt babei. STan wirb »on ben IDirten nicht betrogen; es hot

feinen S>»ecf mit ihnen 3» feilfchen. „Ils sont glorieux (bie Deutfchen),

choleres et yvrognes; mais ils ne sont ny trahistres, ny voleurs“. Dor
adern wfirbigt er bie beutfche Sauberfeit; »on Konflans weg hütte er fo gern

jenen Schwei3erfanton befucht (T(ppen3ed) „d’ou vienncnt les toiles ä toute

la Crestientä“; in Kempten lernte er benn auch einen großen (Euchhünbler

lennen. Seine, große Seroietten, — Sfontaigne pflegte mit ben bloßen

.5ingem 3U effen — weißes (Eafeltuch nnb fauberes Bett3eng: Das finb Dor*

jflge beutfcher ©aßh^fe, auf bie er immer wieber 3urücffommt. Sicht um*

‘) Seba^ian Idonfiece: ,La Coimographie unlrerselle, contenant la Situation

de toutei les parties du monde“, »opon ein Cjcmpkt mit bei Signainc OTontaignes

eihalien iß.
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fonfi »erlangt er in den „Perfndten* (III. 9) «n ^tel, das ii^
(Beränfdt, gemütlicii, oI;ne Hand} und Sticfluft", oder oi;ne ,,poinpe‘' ltll^

„amplitude“, »ielmedr »on einer „certaine propretd simple“; nnd nirgend»

dat et dies 3deal bcffcr »erroirflidit gefcljcn als in den fdiroeijerifdfen nnd

dentfdien Städten.

Sei diefen Dergleidien smifdjen Dentfdjlond nnd ^anfreid? darf man

indeffen eines nie »ergeffen: es »at das on den Hand des Hbgmndes g^

dradite 5tanfreidi der 4>>genottenfdmpfe und das dlüdende, get»«ri>eteiiie

Deutfdiland vor dem dreigigfädrigen Kriege, deffen Kultur dann fo jdd

drutal gefnicft merden foHte. Dennod) foD es HTantaigne dod; angerednut

merden, dag er, entgegen der (ßemodndeit »ieler £ands(eute, fremden üot-

$ägen fo »orurteilslos gerecdt $u merden fucdte; ging et dod; ht der 2in-

paffnng an deutfdte Sitten fo meit, ungemifcdten IDein ju trinfen. £r mnpe

eden
,

lange deuor dies ein anderer Sodn feiner pro»in$
,

der groge Hlon-

tesguieu, miffenfcdaftlidj ausfüdrte — idre Statuen crdeden ftdj in Bordeoar

auf demfelden plage — dag die (Sedräucde und ^uftände eines Candes ein

Prodnft des Bodens, des Klimas und der diflorifdren £ntmidlung und damit

notmendig gnd: „la necessitä compose les hommes et les assemble“,

(Essais 111. 9); „die »orjüglicdfien nnd deflen £inrid}tnngen (police) find füi

jede Hation diejenigenf unter denen fie fid; del}anptet I;at: it;ce 5<>nn und

mefentlidier Hugen dangen oom (Bedrancd ab*. £inem Heifenden mit foltben

<5rundfägen, die für jene ^eit »ielleicdt nnerdört maren, mugte die geregte

lOürdigung fremder d^ftände allerdings nid|t fcdmer merden. 2>adet aud

der ^odn HIontaignes über »icie 5ran3ofen, die in aDen Knsl&ndem tutr

Barbaren feden nnd aucd gar nicdts angerdalb idrer (Srenspfddle anerfennrn

mollen.

IX?ie gedt es nun mit der digorifcden (ßlaubmürdigfeit Hlontaig*

nes? <6cmig dat aucd dicfer groge Sfeptifer und feine Kopf — man be*

tracdte nur fein Bildnis in der (ßalerie 5U (EdantiHyl — f«««« Dorurteile;

gcmig dat aucd er oft etmas oorcilig nnd obergdcdlid? geurteilt. IDarum aodf

nicdtl £in Heifetagebucd ig feine migenfcdaftlidie Kbdandlung, morin alle»

nnd jedes genau »erigsiert mird. HTag darum fein, dag fein 3oumal raff

eine jmeifeldafte d'garifcde Quelle dargeDt; dag ge mit idrem Cdaos »on

Holi3en und Bemerfungen oft nur »ermirrt. Uns mar es gar nidg um Znon-

taigne als diganfeden beugen 3U tun; fo »iel (Slaubmürdigfeit meffen mir

idm aber bei, dag er das damalige ^eutfcdland, fomeit er es fennen lernen

durfte, mit ogenem, unbefangenen Sinn betrad]tete und damaed beurteilte.

Darum ig uns and) fein Heifebericdt ein mertuoHes Dofnment für jene 5*^»

in erger Cinie aber eine Quelle, die uns neben den „Uerfueden* die Kg'

licdgen Kuffcdlüge gibt über den grogen SedriftgeOer und einsigartigen

HIenfeden, melcder am Kusgang des Hlittelalters als erger »öllig er felbg in

fein und ged in feiner gan3en Unmittelbarfeit 3u entdüQen magte.
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X>ic fosialc Bcipcgung dcutfd?cn

0rd?eftcnnuftfcr.

Don Paul öufdjing in ZTlündjcn.

Die <5efdiid}te 6er fo5iaIen Betreuung in Deutfc^lan6 ift um eine neue

(gifdjeinune reicher gemoiSen: 6ie Kampforganifation 6er 0rc^eftcrmuftfer.

IDdi}ren6 mit im £aufe 6er lebten 3<i^re aUmäiflic^ 6aron gemö^nt morcn,

6ie ^etrerffdjaftlid^e ^ufammenfaffung einseiner Berufsgtuppen nac^ plan*

mäßiger Dorarbeit in Hulje fic^ uollsieljen ju fc^en — 6os ijt totfddjlic^ ein

(D^aralteriftifum 6er jüngften Ürbeiterbemeoung — ^at ^dt) 6ie 0rganifation

6er 0rc^eftermuftfcr unter Stürmen un6 Drängen 6urc^gefe^t. Die Dereini*

gung $u mirtfd;aftlid^*i?umanitären ^UDeefen freilief? mar fcf?on lange 6a, aber

6ie gemerffdjaftli^e Durcf?bil6ung ift ein IDcrf 6er lebten ^eit, ein pro6uIt

6et Bot un6 im (8run6e 6oc^ moI?I ein (Ergebnis fyftemlos sufäUiger (Ereigniffe.

lUs mefeutlid?es Dtcrlmal 6er gcmerffc^aftlicf?en Dure^biI6ung 6er 0rgani*

fation einer Berufsgruppe betrachten mir, bet bemäf?rten (D?<^orie folgenb,

6ie Dnmenbung 6er fojiolen }<ampfmittel: Streif un6 Dusfperrung, un6 6te

3nanfprucfjnal}me 6er buref? 6ie Solibarität 6er gefamten gemerblichen Dt»

beiterfefjaft ermöglichten finansieüen Hilfsmittel, praftifch gefprochen: bas

Daimorchefter in ZDünchen mar in 6en Dusftanb getreten (6ie ^rage 6cs Don*
traftbruches foU meiler unten behanbclt merben). Der Dllgemehte Deutfehe

BTufiferperbanb, 6. h* sentrale Berufsorganifation erflärt 6en Streit für

berechtigt. Die ^olge ift; Sperre über 6os Donsertuntemehmen 6es H^frats

Dr. Daim un6 6ie Dusfteüung „ZDünchen f908", beten 2ITufifausfchu§ an*

gcblich 6ie Differensen {mifchen 6em Drl^itg^er (Dt. Daim) un6 6en Drbeit*

nchmern (Daimorchefter) oerfchulbet Borjthenbe 6es BTuftfer*

perbanbes perhanbelt mit bet Ceitung 6er Dusftellung, um bas mit 6em
prinsip 6er Selbjlpcrmaltung neu fon^ituierte 0rchefter mirtfchaftlich ftchet*

Suftellen; hinter ihm fteht bet (Semerffchaften, fo6a§ bie

^rage bes allgemeinen Streifs an ben Dusftellungsbauten für ben ;faO bet

Dblehnung bes 0rchefters emftlich ermogen merben fann. Das (Confünftler*)

0rchefter roirb pom il. D. 2TI. V. in reichem Blage finansiell, pon ben 0rchefler*

pcninigungen Deutfchlanbs unb 0efterreichs ebenfo reichlich morolifch unterftü||t.

Blan fieht : bas tYpifch« Bilb ber mobemen Drbeiterbemegung. (Es per*

lohnt ftch, bie (Entmidlung biefer neuen Drbeiterorganifation — mir fönnen

fie mit poUem Hecht fo nennen — oom Stanöpunft bes Sosiolpolitifers aus

3U perfolgen. Dabei barf pon pornh«tein betont merben, bag ron bem foge»

nannten „fünftlerifchen“ Sonberchorafter biefer Bemegung um besmiUen nidjt

piel bie Hebe fein mirb, meil er nur pon benjenigen fcharf betont mirb, melcbe

geh um bie ebenfo ernge mie fchmietige Sache mit phrofen hinmeghclfen möchten.

Dag bie Sache fchmierig ift, ergibt geh fchon baraus, bag bie Citeratur

über bie fosiale Bemegung ber beutfehen 0rchegermugfer oerfchminbenb Hein

unb grunblegenbes ftatigifches Blatcrial nicht porhanben ig. tDas bapon allen*

falls in Bctracljt fommt, gnb teils pcraltete, teils lücfenhafte Dufftellungen,

teils offenbar tenbensiös perfehrte Bilber Pon unmittelbar 3nterefgerten. Das
Citeraturperseichnis ift fehr fürs: t. Dt. H^'trich U?alg, Die £age bet

0rcheftermugfet mit befonberet Berücfgchtigiing ber ITlugfgefchäfte („Stabt*
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Pfeifereien“) Z?oIfstDiitfd;aftIi(^ Zlb^anblungen bei Babifc^en Qod^fc^sln,

^eroussegeben pon £. 3. S^d)s, £. ®ot^ein, K. Hatten, <S. pon Sc^ulj»

©dpemi^. VII. Banb, ^eft. Katlsrulje 1906 , ©• Broun. 2 . Br.

ZHotfop, Die fo5ioIe £age bet Beutfd^en (Brc^eftermufifec, Berlin unb £dp]u

1905, Sdbufter & CSffler. 3. Beu^dye ZHufifer-^eitung. ®rgan für b«

3ntereffen ber JTTuftfer unb bes mujtfolifc^en Berfeljrs. ©egrünbct Pom Bef
|

ein Berliner ZHuftfer. (Eigenium bes llUgemeinen Beutfc^en ITluftferpetbon,

bes. 39. Berlin. Die ,1). BT. ift für olle, bie ^dtf über b«

^ortQons ber ^meguug htformieren tPoUen, unentbe^rlü^es Blateriol; nun

mu§ fte notürlidf mit feitifc^em Buge lefen. ^flr bie u)iffenf(^aftli4e ^ I

trodjtung fommen sunöc^ft nur bie beiben Schriften Pon Blorfop unb IDals
]

in Betrodjt. So ö^nlic^ il}re Befttmmung, fo grunbperfc^ieben i^r 3>'^^
Beibe geilen bopon aus, bie Hot unb bas £Ienb bes beutfc^en Orc^ejic-

muftfers ju fc^ilbem unb eine fojiale ,froge jm: öffentlichen Disfuffion 5n

ftellen, unb beibe gipfeln in geroiffen Bnregungen unb ^orbcrungen. IDals

arbeitet, fomeit U;m bas bei bcm Ülangel an 5uperläfftgem material mögti^

ift, mit bem Süft5eug bes 0ele^rten, marfop ge^t ben IDeg bes jeuillctonificn,

ber ou(h auf ungemoljntem Cerroin gefdjicft manöoriert unb aus ber

einer langen publi5iftif(hen (Erfahrung I^eiaus praftifc^e Satfc^Iöge 5U geben

bemüht ift. Sh<xbe, baf bie „Unioerfalitöt" bes morfopfchen IDiffens m
Cl^eaterbingen i^n gelegentlich bo5u perlcitet, pom (Cl)ema ctb5ufh(Peifen un^

exUe möglichen, an ftch feljr nü^lic^en, ober in biefem 1^^' *

renben Heformporfchlögc für Bü^ne unb Monsertfaol anjubringen. Sefaabe '

auc^, ba§ marfop bei feinen Keformporfchlögen ^orberungen aufftellt, bic

noch por einigen 3“^^®" bistutobel fhi«nen, oü)er — Ijeute als utopifdb be-

5eihnet tperben fönnen. Buherbem — boc^ ih möchte nicht in ben Huf eines

„ganj* ober ausftoffierten Spönefloubers" fommen, wn
bem marfop in feinem Dormort fo perüchtlich fpriht. Bis erfter IDecfmf

an bas groge Publitum tpar bie Schrift überaus peibienftlih, unb ipcnn h®

miffenfchaftlidjer IDert hinl®t ber Brbeit ^einrih IPalh’ jurücfftcht, fo ba^

ihre Bebeutung beshalb nicht unterfhü^t merben, auch besbalb, axil

marfop ein prcrftifchcr (Erfolg nicht befhieben geirefcn ift. Bie Bbftht
gut, unb ihre Bermirflichung h<ri ou(h bas (Ergebnis gehabt, ba§ ber BQ>

gemeine beutfehe muftfperein Por ein paar 3(ih®*n Kommiffton emgefebt
1

hat, bie bas (Drcheflermuftferelenb ftubieren unb ein Programm 5U feiner

hebung entmerfen foll. Hun, bie Bommiffion, bie noch h®“t® «sifttert, moj
j

fleh getroft auflöfen. Benn fie hat bie Bestehungen smifchen ©rcheflerbirigenlen

unb mufifern nicht perbeffert, unb injrpifhen hoben bie muftfer ihre Sacifc !

felbft in bie ^nb genommen. — ©eht nun marfop im tpefentlich«" als

fünftlerifch inteieffierter, mohlmollenber (Dutfibei an bie Sache h®can, fo

IDalh nur ben (Ehrgeij, einen emfthaften unb nüchternen Beitrag 501 fosialen
|

©efchichte unb sur (Ertenntnis bet fosialen £age in Beutfchlanb 5U geben,

mit unenblicher mühe unb Sorgfalt hot er fein h®ifi®^ material gefammelt. I

Ba bie amtliche Berufsftatiftif pollftünbig perfagt (auh bie Berufsjühlunj

pon 1907 fennt eine Busfeheibung ber muftfer pon ben Bühnenfün^em un6

(Ehtoterbireftionsbeamten nicht 1), mu§te et ftch foft überoU mit pripafeii

(Erhebungen behelfen. Seine Bngaben über bie muftfgefchüfte unb bie 0t-

chefietpeieinigungen geben bemt auch anndhemb genaues, ntenn auch

Umfang unb ^uperldffigfeit feinesroegs erfchöpfen(«s Bilb pon bet fosioltn

£age bes beutfehen ©rcheftermufifets.

Bet fchlimmfte fehlet, on bem beibe Schriften ftonfen, batf ihren D«-
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faffent nic^t angercc^nct trecben: 6a§ öie (gntotcflung einen onberen IDeg
öcnommen ^at, als beibe angenommen ijatten. Bei lDaI| ^eift es

: „ . . . fe^t

6ct Unternehmer bie (Sage herunter ober (teilt er l?5lfere Unforberungen —
ber ZHufiter fann nichts anberes tun, als auf alles einge^en ober bie Stellung

xoerlaffen. (Ein UTufiferitreil tudre etiuas ganj Unbenfbares, nac^ bem
i^eutigen Stanb ber Dinge fd;on allein besmegen, meil eine fe^e unb umfaffenbe

<I)rganifation fel^lt ;
er Wnnte nur 5ur olge haben, baf bie (treifenben Znuftfer

iljre Stelle an anbere ober an ZTlilitdr* ober Beamtenmuftfer abtreten müßten."

Z)as tourbe im 3a^re i905 gefc^ricben, unb im 3al;re (908 Ijaben mir es

erlebt, ba§ ein großes (Drc^efter geftreift bat unb baß bie 0rganifation monate-

lang bie Bilbung eines fünftlerif^ 5ureicbenben (Erfaßorebefters bat cerbinbem

fdnnen; ja man mirb behaupten bürfen, baß bas Kaimfcbe Unternehmen an
ber Uusfperrung 5ugrunOe gegangen mdre, menn ni-bt moblbabenbe ^reunbe

bes Unternehmers beffen ßnanjiellen ^ufammenbrueb im leßten Uugenblicf

verbinbert hätten unb rnenn nicht bas Publifum über bebenflicbe Ulaß-

nahmen 5ur Uompletierung bes 0rcbefters mit ibeolem U7oblmollen binmeg-

Qefcbcn hätte.

3n ber Hat : es banbeite ß<b b^^ »m etmas gan5 Heues, Unermartetes,

Ueberrafebenbes. Heu für biejenigen, melcbe ib^ Ceben lang nur als „publifum*

in Betracht fommen. Unenrartet für bie Ulufifer felbft, benen bas Bemußt-

fein für ben U)ert größerer fojialer 0rganifation }u fehlen fehlen unb bie mit

einem Schlage lernten, gemerff(haftliche Solibaritdt 3U holten. Ueberrafchenb —
um es ehrlich einjugefteben — für bie tbeoretifch unb praftifch gefchulten

3o5ialpoliti(er felbft, für bie alle fo3iolen Bemegungen auf ben 0ren3gebieten

ber fo3ialen Schichtungen noch intmer Ueulanb ßnb. 3* man nun
in bas Problem ber fo3iolen (Erhebung ber beutfehen 0rcheßermufifet uertieft,

umfo uerftdnblicher mirb bie ftdimtifche (Entfaltung erfolgficherer organifator«

ifcher Kampfmittel unb umfo erfreulicher rnirb ber Uusblicf in bie ^umnft:
Uus eigener Kraft bat ßch eine fo3iale 0rganifation b^aufgearbeitet ; ben

BTujiffreunben, bie gern für bteißig Pfennig 3mei Symphonien unb ein Klaoier-

fon3ert pon Beetbouen an einem Ubenb hären (Bolfsbilbung burch miferabel

be3ablte 0rcheftcrmußfer: ein blutiger ^obn ouf bie k tout prix-Polfsbe-

glüefung I) tpcrben bie Uugen geöffnet über bas (Elenb in ^aef unb meißer Binbe

Sa por ihnen, unb bie beutfehen 0rcheftermußfer merben unter bem Druefe

ber gemerblichen Kampfmittel be3ablt merben natürlich nicht fo gut n>ie Kabiß-

maurer, Stuffateure ober Prd3iftonsmechanifer, aber hoch mobl fo gut mie

beffere Seßer unb Ulobelifchreiner.

Das ift bie ^ufunft. Die 0egenmart ßebt anbers aus. „Die £age ber

0ccheftermu(ifer in Deutfcßlanb ift beute eine gerabe3u büflofe. Die Selbßdn-

bigen finb machtlos gegenüber bem Publifum
;
menn bie Konfurren3 bie preife

brüeft, fo muß ber Hlufifer ebenfalls betuntergeben mit feinen Knfprüchen,

fonft mirb et brotlos. Die in (Engagement beßnblichen ßnb machtlos gegen-

über ben Unternehmern.* IDas IDalß ba fagt , ift IDort für IDort richtig. Das
®ros ber beutfehen 0rcheftermuftfer — mir ipollen offen reben — gehört beute

3um Proletariat; mancher 3uftrumentolift iß nach Sicherheit bes (Erroerbs

unb ^öbe bes (Einfommens nicht beffet baran als ein unßdnbiget Doefarbeiter

an ben Hamburger Quais ober ein (üaglöbner im Baugen>eä>e. Hur bas
publifum bat es nicht gemerft. U)ie in ber Cbearie einer überlebten Pfveha*

patbenfchule ber tDobnßnn 3um Qenie, fo gehört in ber Unfehouung ber funft«
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begeifterten ZUenge 6«r junger 5um ©rdjeftetmuftfer. Die Zlusnabmin to

roeifen nichts : öet fepangcftcüteKammermufifec ober bet Kon3ertmeiftet b« pt^

^ormonifet in Serlin obra ßamburg ift nidjt bet Cypus bes ©rd^ftenraifSra;

ben <Eypus fteDt bas ZHitgiieb Heinet tD^eatet- obet Dati6t6fapcUen, Urne

fläbtif4et (^<^efter, ja, ouc^ bet bebouctnsiDerte Docf> unb Itonctes-

mufifet bar, an beffen Ceiftungen fic^ insbefonbete bie golb^jigen ZHündr«

fo getn erfreuen.

Die Urfadjen füt bas ^crabfinfen bes beutfe^en (Dtc^ftermufifers auf t«

Stufe bes Proletariats ftnb bie gleichen, toie anbetsmo hn pierten Sto>

Ueberangebot unb 5d}mu|fonfurren3. Dos Ueberangebot roitb geförbert buri

bie inilben grd^lid^en ^fusn^üd^fe bet (Bctnetbcfrei^eit: £ef)tlings3i^t in bs

brutalften unb etijifd; Dennctflic^ften ^otm, bann butc^ bie üibetipdUigenbe K.'t-

fumn3 bet ZTlilitdrfapellen unb Scamtenordjefter. — Hebet bie Cetjrlingsjri"

tereien bet Hlufifgefdjäfte fönnen luir rafdj Ijintpeggeljen; bei XDoI^ iro M
HTarfop finbet man genaue unb ma^rbeitsgetreue Sc^ilbetungen öiefer gefäb

lidjen Dilbungen. £ine Statifti! bet IHufifgefdjäfte gibt es niebt; ober o
miefen ift: in Habeburg i. S. eyiftierte eine Hapclle ron ca. 70 Cebttinca

unb fO— ©eljilfcn. 3’' Honneburg bei (Sera: <^6 Cebrlinge, ( (Sebif:;

Hcicb***^’“^ *• 38 Ce^rlinge, \2 (Sebilfen; ©msbom: 35— •^0 £bi'

linge, fein CSeljilfe; £anbsberg a. ID.; 50 Cebrlinge, f ©cbilfc; 23eu(t.i

i. Schief- 35— 'tO £ebrlinge, fein ©eljilfe. 3" IHünd)en fon3cttierte rot «e

paar 3<>bwn bie Hatiborer Znuftffcbulc" (bet ^er3og pon
regiert fo gut roie bic ©to^bcr3ogin non ©erolflein); bie gut umfotmiertr!

Burfeben mürben febr freunblicb aufgenommen — es mären 30 bis ^ £*b

linge mit einem ,Hon3crtmeifter". — Der ^etr Znufifbireftor engagiert hf

Hinber, SSb^c armer ^anbmerfer ober Bauern, für bic ber Batet nidbt fetes

fanu; er übernimmt Derföftigung unb £ogis unb lägt (ie ein ober mebrcttl’''

ftrumente lernen. Das b**ßß armen Kerle müffen ficb bic Stimme 3u ia

On3cn, Hlärfcben unb (Baffenbauem eintriebtem laffcn, bic ftc tCag unb Heil

3U fpielen haben. Bei ben fdjlccbtcn preifen, bie ber HTulifbircftor crsielt
-

bic Konfurrcn3 ift grog — ip es flar, bag bic £cbrlings3Ücbterei tm grcgi

bic Borausfegung für bie Hcntobilität ber mugfgcfdjäfte ift. (Ebenfo flc:.

bag bie Knaben unter ben benfbat ungünpigften IBobnungs- unb <£mäbrp”f''

oerbältniffen leben, bag fie bei bem emigen Kuffpicicn 3um Can3 an ib^i''

gttlicben (Empgnben Schaben leiben unb bag ibre ©cfunbbeit burdg unperuff'

morllicbc Heberanftrengung fegmer gefegäbigt mirb. IBalg gibt folgenbe IHit-

tcilungen eines (fdjon beffer ausgebilbctcn) HTugfers aus feiner £cbr3cit mieiV-

„HTancbmal maren mir mit Dienft gcrabc3u überbäuft. So mugte icb einmcl

an einem Sonntag um 12 Hbr nach ber ©rtfdjaft ©ernrobe mit ber

binfabren; als icb bort b'ofam, batte icb ungefähr bis V*5
7‘/e Hbr abenbs begann bas Konsert; ungefähr um (( Uhr gng ber lanj

an, mclcbcr bis 5 Hbr mit einer Stunbe Paufe bauerte; 6‘/* Hbr fubcennw

nun mübe unb ermattet nach ^aufe, mo mir 6*1* Hbr anlangtcn. lUfo ^
HTorgens 6®/* Hbr legten mir uns 3U Bettl H?ir mürben aber febon »i'

9 Hbr mieber gemeeft; benn mit mugten 3ur probe geben, ba an felbi?«'’

Hbcnb „Prcciofa" gegeben mürbe. Die Probe bauerte bis (2 Uhr, bamt «w

2 Hbr batten mirb Probe 3U einem Sympboniefon3ert, bas mit am näcbit*'’

Cag 3U fpielen batten. 3” IDcife ift ober ber Dienft nicht nur einnwl

gemefen, fonbem piclmals." — <£s banbclt geg um junge £eute 3mifcben H
unb 20 3abwn. ©egen ihre Husnügung ift fein abfolut mirffames

erlaffen, unb für ihre fachliche ^ortbilbung gefebiebt bäugg nichts. Die ^erl'
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»ilöungsfc^ule, Me als ^loanssanfialt 6ie Polfsfdjulbilbung pialtifc^ ergdnjt,

oir6 pon ben Ce^rlingen bet Zlluftfgefd^dfte an rieten 0rten ni^t befud^t.

Durc^ eine (Enquete b» KUgemeinen Seutfc^en 2]Tufifer>Perbanbes rom 3ai^re

903 trurbe ermittett, baf 37 ®rten mü Cofolrereincn, in bcnen fämllidje

^ei^tltnge bie obligotoiifc^ ^oitbilbungsfd^ule bcfud^en, 36 0rte gegenüber»

t«t^en, in benen bie obligatohfd^e ^oitbilbungsfc^ule ron ben Cet^rlingen nic^t

>efud)t irirb. 0ie fc^iranlenbe Beijanblung bet 5o>it>iI^uxgsfc^uIfrage ergibt

ic^ aus ber ntangel^a^en Beftimmung bes 0t(^e{termu|ttobenifs innertjolb

>es 0en)erberec^ts. Bie 0eirerbeorbnung unterfc^eibet bie freien liünfUer b. (?.

olc^, bei beten Ceiftungen „eht Ijd^eres Vunft obmoltet“ unb
>ieienigen ZTIufifer, beten Ceipungen bies tfödjP ftagroürbige „Ifötjete ^nlereffc"

lü^t beanfpruc^en Knnen. Die (Entfc^eibung übet ben fünflterifd?en (E^atafiet

>er Kapelle log nun beim Hieltet; erft in jüngpet ^t pnb im Königreich

pachf«n bie Celjrlingsfapetlen unter bie K.-0.<0. gepellt morben. Bisher hoben bie

Sexi^te faft überall entfehieben, baf für bie Ceipungen ber Cehrlingsfapcllcn

>as höhere 3ntereffe bet Kunp gegebm fei. Bie ^olge mar, ba§ bie ZlTufif»

>ireftoren ihte „Künftler" nicht ht bie jortbilbungfchule fehieften, pe moren
aber auch ron ben Caften ber Kranfen», KIters» unb 3xPuIibitätsrcrpcherung

entbunben. So entbehren riete biefer ormen ©efehöpfe, bie ihr Ceben

taug ron feinem Schimmer ber Kunft ertcuchtet iretben, cuich jener Borrechte,

beten pch jeber (Caglöhner in Beutfehtanb er^ut.

Bas Ctenb ber Blupfgefchüfte mü ihrer £ehrtings3ucht mup hi<<^

rühtt trerben, obmoht im Süben bes Keiches fo gut mie feine ZTlupfgefchäfte

beftehen (pe pnben pch, nach B7alh, houptfüchtich in Sachfen, Branbenburg,

pommem, (thüringen, Btcmnfchmeig unb ZHeefienburg) bie ZTlupfgefchdfte

5üchten nämtich bas ZKupferprotetariat l^an, bas gan] Beutfehtanb über»

Putet unb bie mirtfchafttiche trie fosiate Hottage bes gansen Stanbes rer»

fchutbet hot. BTon nimmt an, ba§ es im Heiche h^ute mehr ats fOOOO
ZTlupftehttinge gibt. ZDas mirb aus ihnen? ZDenn pe ihre Cehr3cit hinter

pch hoben, rüden pe nicht etoa als ©ehUfen in ihrem ITlupfgef^äft auf;

bas fann ber Bireftor ja gor nicht be3ahlcn. Kuf ber Billigfeit ber Ztrbeitsfräfte

beruht bie ©intröglichMt feines Unternehmens; trollte er bie Cehrtinge burch

©ehilfen erfehen, fo mürbe er unfehlbar Banferott machen. Beshalb entläpt er bie

Cehrtinge nach ^rei ober rier 3ohr<n, unb bann mögen pe bei fteinen Kopetlen

ein Unterfommen pnben, mo pe 60 bis 80 Ularf im UTonat rerbienen unb
niemats in bie fjöhe fommen fönnen. Benn pe hoben faft nichts geiemt

unb ron oben brüeft ihren ZUorft bas ZIngebot ber auf Konferratorien aus»

gebiibeten jungen ZTiupfer, beten junge Crüume ron Sotift ober Kon3crt*

meiper tüngft rerpogen pnb unb bie fchtieptich froh on einem mittleren

0rchcftcr ein holbmegs anftänbiges Saifonengogement 3U pnben. So ift bic

ZUaffe bet ungelernten, unftdnbigen ZUupfer immer einge3müngt smifchen ben

billigen Zlrbeitsfrüpen aus ber Schule ber ZHupfgefchöfte unb ben gefuchten

®rch*ftem ron h3^«wxt Hange ; ein Proletariat in Iroftlofer Situation. Biete

Caufenbe, ober hoch noch xicht foriel, bap pe bas fchulbbemupte

Znitleib ber geniepenben ZHaffe hätten meefen fönnen, bas nur auftebt, menn
etmo hunberttaufenbe ron Kohlenarbeitem ober ZDebern um ihr Zlupteigen

fömpfen. Bie rechtliche 3n>itterftellung h®t hi*r bie Znehr3aht ber Berufs-

angehörigen bis in bie le|te ^eit röllig ifoliert; mir fahen, bap pe rielfach

auperhotb ber Heichsretpeherungsgefepgebung, auperhatb ber berupichen

©rganifation pehen; man mirb pe nicht gemahr,' meit pe in Kleinbetrieben

arbeiten unb meit pe pch noch xic^t rühren fönnen. 3^* Schicffal fchien 3U
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fein; erbrüeft 5U toetben; benn Don oben ^er bro^t biefen

nod; eine nieberbtücfenbe lKon{urren5 : bie Zniltdtfapellen. ^it
befämpft bie ©rganifation ber Zflufifer ben rerberblic^en IDettben)äfi k.

Znilitdcfapellen; mie es fc^eint r>ec9eblic^. £s ifi n>oi;[ gelungen, and) 1

Bayern, bie Sc^mu^fonfurrens ber Beamtenfapellen (bie ber Staat lange gtnq

gcbulbet l;at, tneil er Fein (Selb l^atte, feine Beamten fo 5U be3al;len, bö; p
non ihrem ®ehalt hatten leben Finnen) }u befehränfen; aue^ bie Pfaf^
fapellen; ^anbmerFcr, bie im Hebenberuf ZHufiFer ftnb, fpiclen ni^t tmi:

bie Holle, inic früljer. Hber bie HTilitärFapellen finb nic^t 3U oerbrängen. fe

haben mir uns nidjt mit ber Bebeutung biefer Hapelien für militörifdje f

befaffen, fonbem allein mit ber ^rage, ob bie HonFurren3 ber Btilüärmniifc

fidj rechtfertigen lägt ober nicht. ©bjeFtio mu§ 5ugegeben tnerben , bo§

<£jiften3berechtigung ber Hcgimentsorchefter nicht allein 00m StanbpunFK k
mufiFFonfumierenbcn publiFums Faum ange3tneifelt tnerben fann. (8«®:|

fünj^tlerifch ift faft olles, tnas unfere beutfehen BlilitdrFapellen, auch bie brta

probu3ieren, minbertnertig, aber es fteht nicht tiefer, als bas, mos Fonfat

rierenbe Prinottapellen im Burchfehnitt leiften
,
unb — bas hot allerbings nx

ber Hunft nichts 3U tun — bas PubliFum fieht ben uniformierten iflafis

lieber als ben allbeFanntcn pf^chologifchen firtnägungen, ts

jich nicht fo leicht miberlegen loffen. 3” ZHün^en h«rrf^h®" Sommer
IPinter auf ben BierFellem (unb biefe, nicht bas prin

3regententheater Fomma

für unfere fo 3 ialc ^rage in Betracht) bie HTilitärFopellen. Bon ousirä:!:

Fommen fte ; fclbft bie greulichen, unerhört barbarifchen ZnujifForps prengifi^

Haoallcrieregimenter roerben banFbar gefeiert, nur barf auf ben pioFatcn

entfeheibenbe Sah nicht fehlen: „Bie Hapelle fpielt in Uniform".
U)as bie Kapelle fpielt, inie fte fpielt, bas ift bem PubliFum bet Sic

Feiler fo gleichgültig, mie es bem PubliFum ber ©per ober ©perettt if,

tnas unb tnie bort bie UTufiFer fpielen.

Bei jebem Kongref ber UTuftFcrorganifationen fteht bie HonFurrenj

ZnilitdrmuftF ouf ber Cagesorbnung; Petitionen über Petitionen h<it i"**" ”

Heichstag unb bunbesftaatliche Porlamente gerichtet; in öffentlichen

fammlungen unb in ber preffe ift auseinonbergefeht tnorben, ba§ bet bealii

^ioilmuftfet burch ben beutfehen UTilitörmuftFer 3U Boben geinorfen

obtnohl bet Uniformierte in ber Hegel ebenfotnenig ober ebenfoniel gd®!

hat tnie bet ginilift. Bie Ulilitärbehörben h®üen bie protefte bet ®eg«n'

fationen mit IDohlinolIen angehört; aber jie tnerben Foum je bas Berbot

getnerbsmögigen muftFalifchen ProbuFtion ber UlilitürFapellen ausfprechen.

So tnirb biefe HonFurren3 norerft bleiben; tnas fte bebeutet, fagen «0

paar 3*ff«rn: 2Uan rechnet henl« beutje^en Heich runb 2000 bctuctii'

unb 60(XK) seittneilig-engagierte ©rcheftermuftFer, benen ca. (8000 UTilnä'

muftFer gegenüberftehen mögen. 5®*f4®** (0000 Znuftflehrlingen unb \SOOO

UlilitärmufiFem ftnb 50000 beutfehe ©tchejicrmujifer eingeFeiltl B'*f‘

fahlen hi^c betneifen.

Unter ' ben 50000 ftnb fchägungstneife 2000 UTufiFer
,

bie bauemb^
foijontneife fefte Unftellung hciben in ftäbtifchen, fürftlichen ober Bet«»'

otcheflem, fomie in Bori6t6FapelIen : ein nerfchtninbenber Stacb

teil ber Benifsangehötigen olfo erfreut fich einet materiell relatin geftch®**

Stellung, unb nrieber nur ein ICeil biefes Bruchteils h<*t 3®t|res*i£ngci9*'

ments. IBenn man gemeinhin non ©rcheftermufiFem fpricht, fo benFt nt»

in bet Hegel nur an biefe „(Elite" unter ben 3w^<tt*wialiften. De» ^
tnie tnir fahen bie Befchdftigung tneiterer Kreife mit unferer Ungelegeni)®--
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D«rl}tn5ett; 6enn 6tefe Ceuie 5dt)Ien nic^t eigentlich 5um Proletariat. Un6
>och ift gerade con ihnen neuerMngs bet häftigfte Unftog }ur fojiolen 0r«

ganifation ber ZHuftfet gegeben irorben : ein ^ndftn

,

ba§ bie öfonomifchen

Bebingungen, unter benen fie 5u leben unb 5u arbeiten hatten, 5um grb§ten

(Teil ungflnftig tnaren unb finb. (Eatfächlich nuch ber oberften 5<hi<ht

6cr <2)t(heftermufifer fchlecht; es ift 5U beadjten, bag fte ftch aus fflnftlerif<h

gut ausgebilbetcn Kräften rcfruticrt, bie in ber Hegel bas Konferoatorium

obfolciert unb bamit eine nicht geringe theoretifche unb proftifche £r5iehung

genoffen h«i>en. Die feft engagierten JJTuftfer ujerben in ihrer übergtogen

Echtheit un5ureichenb be5ahlt, in ber Hegel überangrengt unb oiele pon ihnen

leiben unter rficffichtslofer Qärte ber Kontrafte. (Eine Ausnahme bilben

höchftens einige treffliche ftäbtifche ^ngitute unb bie paar ^oforchefter ,
beren

Ceitung — auch «4* *n ben legten “• Derpgichtung 5U aus*

reichenber (Entlohnung ihrer Künftler erfonnt h®*/ benen aber noch

heute bie (Sagen ber 0rcheftemtufifer in gar feinem Verhältnis 5U jenen ber

Bühnenfflnpler, Sänger unb Schaufpieler, gehen ; hoch bas finb 3nfonfequen5en,

bie ber gan5e (Cheaterbetrieb unferer ^eit mit geh gebracht h^t, unb mit

benen man bis auf tpeiteres tpirb rechnen mfiffen. Denn bie Vorfchläge

ZHarfops, ben Cheaterbetrieb unb bamit auch Sorge für bie 0rchcget

in ben grogen Hegbensftäbten ben dürften ab5unehmen unb ben Kommunen
ju übertragen, fann in einer emphaften Betrachtung barüber, mas jegt, im

3cihre 1908 ,
$ur fosialen ^ebung bes ZHuftferftanbes gefchehen foll, mohl

auger Betracht bleiben. — fchmanft bas (Einfommen eines h^fmugfers

in einer grogen Hegben3 3a>ifchen H50 unb ^0(X) ZUarf. Den
be3«hen bie Kon3ertmeiftcr. h^3u fommen Bebeneinnahmen aus pripat*

unterricht, bie naturgemäg bei ben erften Vertretern ber Streichinftrumente

(Kontrabag abgeredjnct) 3iemlich h®(^» ^agottiften unb 3tpeiten Klari»

nettiften fehr befcheiben fein tperben, unb ba3u fommen bie (Einnahmen aus

ben pon allen h^’f^npeHen peranftolteten Kbonnementsfon3erten, bie in ber

Seit bes ttefften Biebergangs bes BTünchener (um (900
herum) noch 200 ZBarf pro ZHann betragen haben foUen, bie übrigens anber*

tpäris 3um meitaus grögten Ceil ben tVohlfahrts* unb Heliftenfagen bes 0rchefters

3ugiegen. 0rog gnb ®agen unb Bebeneinnahmen gemig nicht; aber ge

gnb noch ftlän3enb im Vergleich ä“ ^«nt, n»as an beutfdhen Durchfehnitts*

Stabttheatem unb Kon3ertinpituten ge3ahlt mirb. Ba^ IValg be3ieh<n bie

ZTlugfer pon Kapellen mit Selbftpermoltung unb ftäbtifcher Subpcntion: in

©era burchfehnittlich (050 2Tlf., Doberan 500—700 BTf., BTeigen 90O ZTlf.,

Kpolba 600—700 BTf. pro Kapellen pripater Unternehmer mit ftäb*

tifeger Subpention; (. 3nhi«s*ngagements : (Börlig 75—80 2TTf., Bielefelb

ca. (00 BTf., 75 BTf. pro BTonat; 2 . bauembe (Engagements bei

mechfelnbem Mrbeitsort
;
^nniburg, Verein ber BTugffreunbe, im Sommer Bab

€tns: (600—2200 2ITf. pro 3‘»h>^, Pengonsberechtigung unb Urlaub; Hopoef,

im Sommer Kurorchefter IDarnemünbe: ca. (200 BTf. pro 3n^?t; Urlaub.

Saifonorcheper: Bümberg, Stabttheater (902/03. ©age BT. (03 bis (30
pro UTonat, 7‘/i BTonate Spicheit; bie Stabt fubpentioniert bas PhUhnmto*
nifche (Dreheper; U)ür3burg Stabttheater ((902/03); ©age burchfehnittlich

80 bis (00 BT.; Spiel3eit 6 BTonate; Uugsburg päbtifches (Dreheper, ©age
burchfehnittlich BT. (20 pro BTonat, 7‘/* BTonate Spieheit; neuerbings aus*

mörtige 0pemenfembleaufführungen. Von ben 0rcheftern in Kommunal*
perroaltung fei BTain3 genannt: ©age BT. (^00 bis 2700; UIters3ulagen,

©arbetobe3ufchug, penponsberechtigung, Heliftenperforgung. ©flngig gnb bie
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DerE^ältniffe noc^ (xi Öen jläötifc^en (Drc^eßem. n>ie (Elbecfdb, £jfcn, |n

bürg i. J3., fjeiöelberg, £cip5ig, Strofburg i. HHesbaben; in Öen

ötefer Stäöte Ijabcn öie ©r^flermufifer auc^ Ünfpruc^ onf Penfion. ii

Sc^Ifaü für öas (Elenö, unter 6em öeutf^e ©n^ePerntufif« felbft bei a
gefe^enen unb n>eitbefannten 3nftituten su lei^n ^oben ‘)

,
i^ bas frü^ Kcix

orc^eper in ZTlflnc^en.

Das Znflndjener Waimorc^efter roar bis IHUle 3annat bes b« nnj^

prioate ©rc^efterunlemetjmung, bie für ben Mon3ertbetrieb gtbferen Stils in Br

trotzt fam. 3" DTflncffen neranftaltete ber Ceiter bes 3"iiito5 bie fog. Kaiäi

fon5erte, bie populären (Bier)«Kon5erte unb, in ©emeinfc^oft mit bcm Detern ji

rolfstümlidje Wunftpfiege unb mit Unterf^ung ber Stabtgemeinbe ein« ck?

Kn5aijl fog. Do(fsfympbonieIon5erte, ba5u uiele Soli|)enfon]erte ufn>. Die Dlnfis

roaren feljt flarl in llnfpruc^ genommen ; für proben 3U ben billigeren ÜJ'

3erlen fehlte tjdufig bie ^«rr Dr. Kaim infolge feinet iw

«s für 3n>e«fmä^ig lji«tt, bem ©rc^efter im Sommer ein feftes ©ngaaenr;

5U uerfc^affen, fonjertierten feine Ceute frül^er in Bab Kiffingen, n

lebten Sommer in ZHonn^cim. Itufcrbem mugte bas ©rieftet s«

anflrengenbe Seifen untemeljmen. ZTTarfop teilt nrit, baf bas Kaimotd;d:

im 19P3 eine Coumee burc^ bgerreid^ifd^ unb beutfe^ Stäbte maA:<

,über fe<^staufenb Silometer Perfonensug, butc^nxg mit Benugung ber ter

Klaffe“. IDäijrenb ber Seifen erhielten bie ZSuftiä Tagegelber, fo in ITir

fec^s Kronen pro Togl Dabei roaren bie ©agen felbft dugerft niebn?

es ift unbeftritten geblieben, bag ein5elne Blufiter nidjt me^t ob |25

pro BTonat erhalten ^aben. Dabei ig su beachten, bog biefe ©rt^eportt

gliebet, ba auf i^e £^ungen bas famofe »Ifbljere Kunftintereffe" onsuiwiiia

ift, non bet Ktbeiteroerfidjcrung ausgefdjiojfen fmb unb bei bet Unfegbot^i^

feit bes Untemetjmens auf prioatflunben in bet Segel nidjt tedbnen fomiw

^u aDem Ueberflug l;aben bie ZHitglieber bes Koimorc^efters einen Dette^

untcrseic^nen müffen, ber, roie bie D. ZH- mit S«^t meint, »roebet ^

JTTenfdjIic^feit, noc^ in allen feinen Teilen ben ©efegen cntfpridjL“

Kontraft enthält folgenbe Beftimmungen:

§ Bei ©inselbeurloubungen 3um ZnUitdr ober nac^ Qaufe rodlet

ber Dienft3eit roitb für bie Dauer bei^elben feine ©oge ausbesablt.’)

§ 7 . 3it Kranfljeitsfdllen, bie nic^t burc^ Ceiefftfim» ueKüjuIbet finb, <*

l^dlt ^rr . . . feine ©age roeiter, roenn bie Dienftunfd^igfeit bvad} bot K*

4erm ^ofrat Dt. Kaim aufgcftellten ©rcbeperai^ fongatiert roitb, bflW

Honorar uon ber Direftion in Kb3ug gebrodjt roitb. „^met: Slogts Uj

roo^lfein (Herpogtdt, Kopfroe^, leidster Katarr^ ufro.) roitb nidjt als

l;eit betrad}tet
,

roie überhaupt IDeic^li^feit nic^t mit bem ^

3nftituts unb feiner ZHitglie^r uertrdgt. Das Simulieren einer Krontteit W
bie fofortige ©ntlaffung 3ut folget Uadf Berlauf uon 5roei Ktonfbeits®o<b”

bat ^rr .... einen geeigneten Bertreter 3U be3oblen, roenn nu^t

^ofrat Dt. Kaim herauf Ber3i«btet. ZDä^tenb ber Kunflreifen bes ©tcWl*

ruljt bie ©age bes ^“ücfbleibenben, roenn nidjt bie Direftion füb
ge^, eine Kusnobme 3U mad/en.“ Die juriftifd;« Ungebeuerlicbfcit biefet Bo'

tragsbeftimmungen unb ibret Formulierung leu^tet auf ben ^en BHi 0®

unb bie Kenntnis biefer Bertragsbegimmungen nimmt ^erm ^o^at Dt. M«®

un&
') ügL bie con Otoifop mUgctellten 0id)egetmugfcf8nbgels <ms ^ranffurt e

^mbuig.

^ Dtefe SejHmmnng »iberfpritbt bem § <(C bes Särgerlicbcn (Seft^biube.
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für alle feiten 6os Hec^t, jtd; als Rumänen unb Deijlänbigen Htbeit*

$e!>er ju be3eic^nen. Heljmen n>ir einen praftifc^n ^all: (Ein (Dre^eftermufifet,

Ser fein treic^licber Kumpan unb fein Simulant ift, erfranft an Cungenent*

jünbung. Dauer bet Dienftunfdi^igfeit fec^s tOod^en. (Sage 211f. 180 monot<
lic^. Der Dlann ift rerljeiratet, Dater uon jmei Kinbcm, uetmögenslos, nic^t

rerfi(^ett. Xiad) 1(1 Cagcn ift ein Dertieter 5U beftcUen unb pon bem Kranfen
ju be5ai;Ien ;

man nimmt eine billige Kraft für 120 ZTlf. pro Dlonot. Dann
I^at ber Kranfe für ftcb unb feine ^amilic felsig DTarf im ZHonat für IDot)>

nung, (Ernährung, Pflege, Kr3t uftp. (Detpi^, ^err Dr. Kaim fann ben

Z^ertreter fclbft be5al;Ien, ^at es pielleicbt fogar getan. Uber ba§ ber arme
'Kerl pon 0rd^eftermuftfer fontraftlicb perurteilt ift, u>enn et franf n>irb, ins

grögte (Elenb 3U ftnfen, bas ftempelt biefen fcbmdl;licben Dertrag 5U einem

Zlbfommen, Pon bem pielleic^t nic^t jeber funftfrembe Kmtsrit^ter, ober jebet

per^ünbige Hormalmenfd^ fagt; ber Kontraft p^b^ gegen bie guten Sitten.

CDer folc^e Dertrdge abfc^lie^t, barf fic^ eigentlich nicht tpunbem, n>enn

«ines (Eages auch 0rcheftetmufifer pergeffen, ba§ il;re traurige €age unb bie

ungeheure Konfurren5 fie ge5cpungen hoi> ft<h f<)l<h‘ Bebingungen ein5U-

laffen, menn fie bie ^nftrumente hinlt^cn als fontrciftbrüchige Streifenbe.

Kuf folchen 0runbIagen ift eine fojiale Betpegung ber beutfehen 0rche^er>

mufifer ertpa^fen. Die €age bes Znufiferproletariats h«! HeaftiOn h<»
beiführen müffen. IDenn als bas Kennjeichen ber Proletarifierung — nach

Sombart — gelten muh, technifche Zlrbeit im Kähmen bet £Dirt>

fchaft ihre ethifch unb dfthetifeh fegensreichen IDirfungen eingebüftt, baf bie

Zlrbeit bes Proletariers für ihn oufgehbrt hut, bas Qeilighe unb Kofi«

barfte 5U fein, tpas ein Dlenfch auf (Erben behh<n fann", fo hüben mir ein

Kecht, bie fo5iaIe unb mirtfchaftliche £age ber ütogrohen Klchnuhl beutfeher

0rchefiermuftfer unter ben gleichen ®efi^tspunften 5U betraihten, tpie mir bie

^ufldnbe in irgenb einer anbeten gemerblichen Berufsgtuppe ju betrachten ge<

mohnt ftnb. Daraus ergeben ftch Kichtlinien für bie Cherapie. Die Behanb»
lung fc^int fchmierig, meil Borurteile $u 5erftreuen finb unb elementar^e

Zluffldrung not tut. Bergeffen mir nicht : einmal bie (Catfache, baf bie Saef^

ber 0rcheftermufifer bis 5U einem gemiffen 0rabe perfnüpft bleiben mirb mit

ber Entmi^ung ihrer obüften, nichtproletarifchcn, Schichh bie unter dtonomifch

befferen Bebingungen tünfllerifche llrbeit leiftet, unb smeitens, bah unter ben

Znuftfem felbft bas Derftdnbnis für bie Unectrdglichfeit ihrer £age unb bas
<8efühl für bie Blöglichfeiten ju ihrer Berbefferung noch häufig feljlt

Eine fo5iaIe Qebung bes 0rcheflcrmuftferftanbes fann ausgehen Pon ber

0efehgebung ober pon ber auf Sclbflhilfe beruhenben 0rgonifation. Die

Oefe^ebung fann eingreifen 3ur ^eftigung ber mirtfchaftlichen ßrunblagen
unb jut Brfdmpfung ber ZTlihftdnbe bes Cehtlingsmefens mie ber ZTlilitdr-

fonfumn
5 . IBichtiger aber als bie 0efehgebung ift bie 0rganifation, technifch

gefprochen: bie gemerffchaftliche (Drganifation. — Das beutfehe <Se-

UHrberecht ift ben 0rcheftermufifem, mie mir fchon fahen, nicht gflnpig. Durch
bie Scheibung ber gemerbsrndfigen KTuftfauffühtungen naich bem „h^h“«u
3ntereffe ber Kunfl" (©.»0. § 33 b) ift eine Unflarheit unb Unficherheit bet

Kechtfprechung bemirft morben, bie ben Znuftfern fchon piel gefchabet hot.

3nsbefonbere ip bur^ biefe Uusfeheibung bas Recht auf 21nt^ an ben

Segnungen bet Krbeiterperficherung für bie Dluftfer nerfümmert morben.

Bun befteht aber fein holbmegs plauftbler ©runb bafür, mesholb bie ZTIufifer

Don ber Kranfen* unb ^noalibenperflcherung ausgefchloffen fein foQten. Der
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„tünfilerifc^e" C^arafter it^ier 2Icbeit öarf gcvif fein Qtnöerungssntni fia

benn brei Piertel aller ©rdjeftcrmufifer betreiben ein (Bemerbe, bas mü Mini

nur fooiel gemein ^at, baf es auf ^nftrumenten ausgeübt tuirb, berenm 8b4

Künftler bebienen müffen. Sie Hücffi^t auf bie paar lEaufenb (^d^'
mufifer, bie fo glflcflic^ finb, als Künftlcr luirfen 5u fönnen, ^ot bas ZHafL’»

Proletariat bisijer um bas Hec^t jebes anberen (8cn>erbegel;ilfen gebred'..

Zlocb meijr: felbft für Ce^rer unb £e^rerinnen, bie bocb geo>i§ eine tüd;n;:

Jlusbilbung genoffen Ijaben, befielt bie üerfu^erungspflic^t für bie Mets* ci

3nralibennerfi(^erung, bie ZTlufifer aber Ijinbert bas „^S^ere

Kunft". <£s ift bemnad? 5U forbcrn, bag bie ilrbeiten>erfi4erungsgef«^ <d

bie 0r(^eftermufifer ausgebe^nt merben, natürlich auf ber (Scunblagt ie

(Einfommensbegrensung gemü§ § I bes 3'i®“l'^*"®*>f'‘^*™Dgsgefe^ crJ

§ 2b bes Kranfenoerftcberungsgcfe^es. IDeitet, bag bie ©rc^eftermufUla ob*

Sücffubt auf ben fünftlerifcben Cljarafter iljrer Urbeitsleiftung bie gcfe?liä

Znbglidbfeit ^oben, Sertragsftreitigfeiten uor bem ®emerbegericbt 50t £x

fc^eibung ju bringen (§ 3 bes <5cn>erbegeri^tsgefe^cs), unb fcbliepib, baf

burcb eine flate Beftimmung ber ©croerbeorbnung bie JTlufifgefi^äfte mit ika

Ce^rIings3Ü(^terei i^re priuilegien uerlieren, bie fie 3um Schaben üjtet ®ria

unb o^ne ben geringften nu|en für bie Kunft bisher genoffen ^ben. ITit

mie Blorfop traben fc^on uor 3<>^i^2>t BTagregeln gegen bie Ausbeutung ts

Ce^rlinge, Abfc^affung ber Hadjtarbeit unb Befc^ränfung ber Ce^rlings3oH

für U>iberfc|Iitfje ober 3um Ceil brofonifc^e Ceibes* unb ©^renflrafen oetlana

3n3U)if(^en Ijat bie ©eroerbeorbnung in § f 28 eine Beftimmung gegen b*

£el;rIings3Ücbterei erl^altcn, bie bie BTbglic^feit gdbe, ben Bluftfbireftor jx

(Enllajfung einer Ucber3al)I non £e^rlingcn 3U 3tpingen, unb Beftimmungen £i«

bie t)öc^ft3abl uon £ebrlingen 3U erloffen, ©s fommt nur batauf an, ba?

naie in Sad^fen bie ZHufifgefcbüfte ausbrücflicb unter bie ©enaerbeorbnung ge

ftellt naerben unb ba^ bie Befd^rünfung ber £ebrlings3a^l naeit genug gd:

3nbeffen ift faum 3U hoffen, ba§ bie gefe^lic^e Sc^u^ma§regel ben UeMfcn'

befeitigt; man benfe nur an bie (Erfolgloftgfeit bes alten § f28 Abf. 3,
2

,

bs

bem £e^rling bas Ke<^t gab, im ßaÜe ber Ausbeutung ober Alifl)<»>'^'“''j

bas £e^naer^öltnis auf3uI5fen. blühen bie ZTlufifgefcfadfte noi

unb fc^on i^re £jiftcn3 naürbe bie Zlotuacnbigfeit ber fo3ialen Orgaanfatia'

emaeifen: Senn bie ATufiffdjriftfteller mögen ftc^ bie Ringer trunb febreii«

fie naerben nichts er3ielcn, naenn nic^t bie lEaufenbe felbft fie^ rühren, w(’>

i^re Pflicht ift.

nun fmb gegen bie genaerffc^aftlic^e ©rgonifation ber ©rcbcftermufifer roi

rerfdjicbenen Seiten ©innadnbe erhoben naorben, mit benen man fich notgebningn

auseinanberfe|en mug. 3unddjft ift behauptet naorben, bie ©rgonifation W
©rcheftermufthr brüde bas Anfehen bes Stanbes h«rob, bie h<>h* Zltiffton ks

Aünftlers müffe ihn non ben genaerblichen Arbeitern für immer trennen. 5trrf

unb Ausfperrung entnaürbige ben Aünftler ufna. Siefe Argumemation ip

folfch. ^dtte man fie 3ur geit bes So3ialiftengefe|es angenaenbet, fo na®

man nielleidjt im Secht genaefen; iftate fann ein in fo3ialpolitifchen 5ing<f

erfahrener ZHenfth nicht mehr fo fprechen. ©inmol mug baron feftgeh«!“''

naerben, bag bie Alehrhctt ber bcutfchen ZlTugler eine fünglerifche Ausbilbnag

nicht genoffen h“t unb eine fünglerifchc Cdtigfeil im höchften Sinne nicht aaS"

übt, unb 3naeitens bebeutet bie fo3iale ©rgonifation ber Aünftler naeiter irid*-'

als einen Schritt nomadrts in ber allgemeinen ©ntnaicflung aller Berufsgtuppa"'

$ur ©rgonifation. Sie fich über bie Annaenbung non Streif unb BoTfaa

burch 2TTugfer entrüften, naiffen onfcheinenb nichts baiaon, bag bas, naos ^
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ZTTuftfer je^t beginnen, non ben ^ierjten längft burc^gefü^rt ift. (£rfi in

6en ollcTl^ten ZDoc^en fonnte man in ben Leitungen eine Annonce bes

Ceipjiger Perbanbes lefen mit ber Ueberfc^rift: «ller3te, cavete Coeln!"
Was Ijeift bas? Streif unb Uusfperrung. IDas bie J(et3te mit Sec^t tun,

ift au4 für ©rc^eftermufifer nic^t Unrecht. Unb mas bie prinalbeamten,

bamntec unferc genialen 3><9cnieuie unb Urdjiteften anftreben, bie ©cganifation— foüte bas beulfdje UTuftfet entmürbigen? ©einig nic^t. Die feiftungen ber

bcutfi^en Uerjte finb nic^t fc^Iec^ter gemorben, feitbem fte fic^ organifiert unb
ju ben IDaffen non Uusftanb unb Uusfperrung gegriffen ^aben; unfere <£^e»

mifer unb ZUafdjinenbauer merben nic^t meniger ergnben unb entbeifen, menn
fie ftc^ in einer ©rganifotion einen Uücf^alt ^r bie mirfungsnoUe Vertretung

bcreebtister nnrtfd^aftlidjer unb fo3ioler ^orberungen gefdjaffen haben, ©benfo«
tnenig ift 3U befürchten, ba§ bie Ülitglieber bes ©emanbhausorchefters ober ber

berliner Philharmonie an Uünftlergeift einbügen tnerben, tnenn fie fich 3ufam«
menfinben in einer ©enoffenfchaft, bie allen, 3umeift ober ben ©lenbeften unter

ben ©enoffen bienen foU. Ullerbings bas märe 3U befürchten, bag Uon3ert»

Unternehmer, bie ihre Uünftler fehlest be3ahlen unb 3U ben hürteften Vertrags»

bebingungen 3mingen, einer flai^en unb gefunben ©rganifation gegenüber ben

Küt3eren 3tehen mürben. J)ierin mürbe inbeffen oielleicht hoch nur ein Vorteil

ber ©rganifation liegen. Uuffällig ift, bag unter ben Virigenten, bie 3ugleich

Komponifien gnb, uielfach no^ menig Sympathie für bie ©rganifation bet

©rcheftermufrfer rorhanben ift : auffällig, meil bodh bie ©enoffenf^aft beutfeher

Confeger in einigen 3ahren energifcher, burch allerlei Strafen unb Soyfotte

oerfchärftcr IVirffamfeit ge3eigt hat, mie mohl ben Uomponiften bie 0rgani»

fation tut. 3" ^*r V. ZU. 5 - ( 1908,
Hr. U) fchricb ein Ulufifer in einer

©emiberung auf einen offenen Brief bes Uluftfausfchuffes „ZHünchen (908":
„IVie foU man bas oft unbarmher3ige Vorgehen ber Uutorengefeüfchaft gegen

bie Ulufifer, als bie 5^rberer ihrer ©r3eugniffe benennen? ©s gab eine §ert,

ba borbten mit ben ausübenben Uluüfem auch bie grbgten S^äpfer . . . .

Sie fchufen ber ZOelt einen bleibenben Schag unb taufchten Sorgen unb ©nt«
behrungen bafür ein. Den ©pigonen non h<ute geht es beffer. IVarum?
IVeil fte geh organigert ^ben unb es ihnen gelungen ift, bie ZDohltaten bes

©efeges 3U geniegen". I)er UTarni hat Hecht: es nimmt bem ©rcheftermugfer

nichts pon feiner Uünftlerfchaft, menn er innerhalb feiner ©rganifation bahin
arbeitet, bie U7ohltaten bes ©efeges 3U geniegen, es fchabet ber Uünglerfchaft

bes beutfehen ©rcheftermugfers an fleinen Hopellen aber auch oicht, menn er

unter bem Vruef ber ©rganifation enblich fo meit fommt, bag er menfehen«

mürbig leben fann unb nicht tagtäglich bas ©efpeng ber Urbeitsloggfeit por
Uugen geht jran3 Cachner foU einmal bas 3ynifche IVort gefprochen haben:
,IVenn bie Ulugfer niegt h“>t8rig gnb, machen ge feine gute UTugf.* Unfere

heutigen Dirigenten merben nicht mehr fo benfen, auch Publifum nicht

Über beibe fümmem geh nicht barum, mie bie £eute 3U leben hoben, bie ba

für billiges ©elb gute UTugf machen mügen. Vielleicht ogenbart geh auch

baran bie Uüchtemheit unb lEroftloggfeit unferes ,fo3ialen Zeitalters", bag
biefenigen Ceute geh mehren, melche glauben, bag bie Befeitigung fo3iolen ©lenb«

für bie Kultur ber ITotion michtiger ift als bie ^öberung ber mobemen UTugf

Weh Publifum.
Kann nun aus „fünftlerif^en" ©rünben bie ©rganifation ber UTugfer

nicht befämpft merben, fo mirb ein 3meiter ©runb angeführt, ber gegen bie

©rganifation fprechen foll: bie Unmenbung bet gemerblichen Kampfmittel

(bie burch §152 bet Heichsgemerbeotbnung fanftioniert gnb) burch

S»»at(4t IXM, S«ft t.
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ganifation 6er JTlufifer, 6. 6en ZlUgemeinen 2nuft!en>erban6
, foQ eine „Uebw

trogung 6es fojialbemofratifdjen Prinsipes auf öie gän3lid; anöers gcaneir

lünftlerifc^en £>ei^ältnijfe" bedeuten. So fc^rieb Siegmunö von ^cmseaget in

ZHuftfalifc^en IDodjenblatl im 3a^re i90®- Donport ju 6er »ieJei

^olt jitierten Sd^rift Paul 2narfops ift 5u lefcn: „hingegen möd^t’ i(^ 6ie 0c-

^eftermufifer freun6f<^aftlidj ,
aber ein6cinglic^ 6apor mamen, 6en Codmigr

bet fo5iaI6emofratifc^en Jigitatoren (Seijör 3U fc^enfen, 6te ficb neuerbinas ttt

eifrig um iljre ®unft bemüijen .... 3^^ felfenfep baron üb«3aa.

ba§ bie ©rc^efiermuftfer pon ben ^etolben unb ^eerpaufem bcs

ftaates nichts 3U ertporten Ijaben als leere P^rafen unb ba# fte il^e gul:

unb gerechte Sadje unljcilbar fdjäbigen , fofeme fie fic^ iljre 2tna>älte unic

ben ihännem bes Umftur3es tpäi^Ien. Had; p^idjt unb <Sen>tffen mng ii

linnen grab I;eraus erfldren, bag meine jreunbe unb ic^ uns in bem Usatt

blide auf Himmermiebetfe^en Pon iljnen trennen tperben, n>o <e

ftärfere 3u politifc^en Cftremen Ijinbrängenbe Strömung in i^ren Heiljen 1*

merflidj madjen foüle."

©iefes ift ni^t ouf ben ^bfc^i«3nfeln, fonbem in ZlTünc^en, im 5fö

fferbft 1907 gef^rieben tporben Pon einem bet menigen tätigen
ber ©rc^eftermufifer, unb d^nlic^ benft einer unferer flügften unb gebilbenla

beutfc^en ©rc^efterbirigenten. (£s ift ein 3®stmer. Kaifer unb Köni?

ZHinifter unb Profefforen ftubieren unb tolerieren bie So3ialbcmofratie, «i

fte ben berfltjmten „berechtigten Mem" in il)r anerfennen, aber 3tr>ei bea^l«

ZHufifet moUen fid? pon ben Znufifem obroenben
,
menn fie fidj in bie ®f

folgfchoft ber So3iaIbemofraten begeben. Das ift oud; unfdjön; bemt »« «
gutes IDerf tun mill, foU niemals barauf feljen, tpcn ber ©egen^anb feiner^
forge tpdhit ober an men et glaubt; englifche Arbeitgeber tun fo etmas h<utenii>:

meljtl Catfach« ift: Die beutfdjen Dluftfer gehören, mit menigen Ausnobma

3um Proletariat ; iljr (Einfommen entfpridjt im Durchfehnitt bem ber genwi

liehen Arbeiter. IDdre es nun natürli^, menn bies Proletariat jich ^ «f™

(onfetpatipen ober bem rechten ;flügel ber Hationalliberalen anfchlie^en mürtc?

IDdre ni^t ihr pla^ cuts naheliegenben ©rünben bei berjenigen Partei, inn

bie fich bie Befthlofen nun einmal om liebften fchoren? Unb ift benn fojW'

bemofratifche ©efmnung h«uie mirflich noch ein Dotmurf, einCrunb
fchoftlichem Boyfott? Aber mas haben benn bie Alufifer getan, baB

fte ctls So3iolbemofraten an ben Pranger ftellt? Sie haben nicht oufUTafitir

heime, IDaifenpifte unb Aluftfdmter gemartet, fonbem fte hoben gereift nii

bie Sperre perhdngt. Augerbem hoben fte Kontraftbrud} begangen utf

unnötig taftlos bemonftriert
,

meil fte gereyt, oerfKmmt unb fchled}!

moren. Das ift fein Umftur3 unb bas ift fein fo3ialbemofratif^es Pitnsir

es ift 3um ©eil ungefchirft unb rechtlich gan3 un3uldfftg, 3um ©eil aber bnc:b

aus begreiflich unb 3u rechtfertigen. U)er bas Dorgeljen bes ATu|tferperban^^

als „fo3iolbemofratifchcn ©enorismus" charafterijiert, beroeip nur, bag

ber Unterfchieb 3mifchen So3ialbemofratie unb (B^erffchaften nicht Ha* ^

3m Alab unb 3o>*i^«fi ATonatshefte 3ah*Song 1906 h<*i

prager bie funbamentalen Unterfdjiebe 3mifchen gemerffchaftlicher

unb fo3ialbemofratifcher ©aftif fehr beutli^ auseinonbergefegt ,
unb

hat bie gan3e ©ntmicflung ber fo3ialen Admpfe ge3eigt, bag mir uns t®''

fdchlich auf bem U?ege 3U bem non Sombort fo genannten So3iolfapitalisiw:’

begnbm: b. h- «iner ©efellfchaftsorbraing ,
bie ben pon ber fo3iaIifi(^‘'

©beorie geforberten Umpur3 gerabe3u permlrft. Die gemcinfame Aftion ba

fo3iolbemoIratifchen, chriftlich'fatholifchen. epangelifchen unb freignnigen
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X)uncfeifd^n) ^rganifationen t>ei unb nat^ bem Ie|ten Seigacbeitec^ceif mar
ein bebeutenbes Sofument bes Sosialfapitdtsmus

;
bie gaitj aDtäsIic^cn ge>

mcinfamen Deritanblungen aller (Semerff^aften mit ben Uebeitgebern beim
^bfd^lug Don CacifDertiisen bemeifen meiter, bag „foiiale ^rganifation" mit

„So5iaIismus" an fic^ 9or nid^ls 5U tun ^at, n>ie anberfeits fojialigifc^e 0e«

finnung auf bie praftifc^e Betdtigung ber i^merffc^aften gar feinen aus«

fd^Iaggebenben (Einflug me^r geminnt, feitbem bie (Semerffi^aften tCarifoer«

träge anerfennen. ^ür bie Beurteilung ber grogen gemertfc^a^Iii^en 0rga«
nifationen fann aifo bas parteipolitife^e ZHoment ausgefc^altet merben. Sieg«

munb Don Qausegger irrt aber aud^ tatfd^Iic^, menn er bie 0rganifation

6er ZHuftfer als fo5ialbemofrotifc^ ing3iert ^in^ellt. Das amtliche 0rgan

6cs Berbanbes ig in gemiffem Sinn ein Kampfblatt, in bem eine fc^arfe

Conart cor^errfd^t, ober bag es nic^t in fojialbemofratifc^er ICenben] geleitet

ift, ergibt auc^ bei obergdc^Iic^er Ceftüre fd^on aus berKubrif: Perfonal«

nad^ric^ten. IDenn bas 0rgan bes Berbonbes auc^ biejenigen ZTlagna^men

6es ei^emaligen Kaimorc^efters 3U rechtfertigen fuchte, melc^e totfdchlich

oerfeblt maren, fo ijt bas nic^t aus fo3iaIbemofatif^er 0egnnung, fonbem
aus bem 0efühl ber Solibaritdt 3U crtldren. IPenit ber Berbanb bann ge«

broht Kbiehnung ber Kntrdge bes 0rchefters merbe ein allgemeiner

Streif auf bem Kusgellungsplage ausbrechen, fo mar bas eine meiner Kn«

ficht nach ungemihnlich^ unb nicht 3U billigenbe Drohung mit ben duger^en

gcmerffchaftli^en Kampfmitteln, aber es lag auch nichts fpe3igfch

„So3ialbemofratifches‘'. (Es mar Cerrorismus; aber ber (Eerrorismus ift nicht

bas Kttribut einer ein3elnen politifchen Partei, fonbem viel eher bas iPahr«

jeichen aller gemiffenlofen Kiachthuber.

£Dir fbnnen bie ,jfrage ber 0rganifation ber beutfehen 0rcheftermuftfer

nur bann objeftiu mflrbigen, menn mir fie Don allem 0erebe über fo3ioIbemo«

Iratifche (Einflflffe unb bergleichen uoDftdnbig Idfen- Damit mirb eine junge,

nottoenbige Bemegung mohl nach htt unb für einen ICeil bes Publifums
grünblich bisfrebitiert, aber ber IDahrheit fommt man nicht ndher.

(Eine junge, notmenbige Bemegung; bas ift bie 0rganifation ber beut«

fchen 0rcheflermugfer. 3n bem Kllgemeinen beutfehen Znufiferoerbanbe haben

mir bie 3ufünftige umfaffenbe 0rganifation 3U erblicfen. Der im jah’^*

1872 gegrflnbele Berbanb hat oiele fchmere Krifen burchgemacht ; burch bi«

5ug«här'9^«il BTititdrmupfer unb »Znufifbireftoren" (3nhaber ron £«hr«

lingsgefchdften) mar jebe gemerffchaftliche ICdtigfeit lange 3ahre htnburch

oöUig ausgef4loffen. Unb noch h<ate ift ber Berbanb in ber Befdmpfung
bes Cehrlingsunmefens behinbert baburch, bag 3ahlreiche UTuftfgefchdftinhaber

ihm nach mie oor angehören. Diefer ^embförper Idhmt bie innere (Entmic^

lung bes Berbanbs natürlich uiel mehr, als feine dugere burch ben fleinen,

(nebenbei gefagt: ftramm fo3iaIbemofratifchenI) ^cntroloerbanb ber ^imlmuftfet

Deutfchlanbs mirb gehemmt merben fönnen. Der Berbanb 3dhlt h^ate über

l<i(XX) Ulitglieber (IS?*!; 8900), barunter leiber noch ®00 bis 700 UTuftfbiref«

toren. (Er bietet feinen UTitgliebem auger bem Derbanbsorgan Unterftügung,

Hechtsfehug, Keliftenfflrforge; ongegliebert fmb ihm bie „beutfehe Penftonsfaffe

für UTufifer" (Bermögen am (. ^n. 1905: UTf. l.e-l 1,800) unb bie „beutfe^

Unterftügungsfaffe für Znuftfer«u)itmen unb EDoifen* (Bermögen am 1. 3an.

1905: Ulf. <138,756). Bon ben 0r<heftermugfem gehört heute ungefdhr «in

Biertel bem Berbanb b«3m. biefen Cofabertinen an. Das ift fchon ein recht

groger Bmchteil; ig hoch baran 5U erinnern, bag 3ur Seit bes legten grogen

Bergorbeiterausflanbes im Uuhrgebiet faum ein Drittel fdmtlicher Kr«
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beiter orsaniftert o>ar unb 6er Streif bennoc^ lOcfenlos burc^gefü^rt icecben

fonnte. 2nufifen>erbanb bie (SetDbinung tpeiterer ZTln-

glieber oorerft als eine feinet bringlic^ften Ifuf^oben $u ^tiac^ten I;ab:n.

n^eiter finb U;m srnei ^iele cor^efiecft: bie BeMntpfung bes 2IIufiferelenbs

burd; £infc^rdnfung bes Uebeiangebotes unb 2. bie Perbefferung ber fojiolen

£age ber ZHufifer innet^b bet ein3elnen ©rdiefterperbdnbe.

Um bas fo5iaIe (Elenb ber unteren Sc^idjten bet Berufsmnfifei jn

linbem, bebarf es 3UDÖrberft ber UTinbetung ber Uonfurrenj. f>«5ug auf

bie Uonfurrcn3 bet UTilitärmurif mirb ber Derbanb nac^ »ie por Prote^ein-

gaben unb Derfammlungen obljolten müffen, oljne einen »irflic^ grofen Er-

folg enparten $u fdnnen. Dagegen mug es gelingen, bie Sc^mu^fontuxrcn:,

bie aus ben Cel^rlingsjücbtereien l^erausmäcf^ft, auf ein Ulinbeftmaf etnp*

f<^ränfen. UUerbings geljt bas nidjt mit ben „UTufifbireftoren", fonbön
nur gegen fie. Der Derbanb mirb fic^ aifo über ^rj ober lang ba^ht ent>

fd^eiben müffen, alle Ulufifbirettoren, bie me^r als eine ganj beftimmte 2ln-

5abl £el;rlinge galten, aus5ufc^liefen. Denn eine Urbeiterorganifation, in be
bie fc^limmften Uusbeuter jugenblic^er Urbeitsfräfte <£influn

^oben, iji ein ^o^n auf ben Begriff ba mobemen fo5ialen ©rganifation. £s
mug nun bem Derbanb nac^gerü^mt merben, bag er neuerbings Sd^ritte toi,

um eine reinliche Sdjeibung Ijerbcijufüljren. 3" Sac^fen finb, roie bereits er.

roüljnt, burd) JUiniperiolpetfügung pom 18. 3“l* Ceiter pon Celji-

lingstapellen ber ©eiperbeotbnung untenporfen: ein neuer Schritt auf bem
tDege pofitiper getperberec^tlic^er Ueforml Hun ^at ber Znuftferperbanb bes

Ubnigteic^s Sac^fen bie Uebenpac^ung bes £el?rlingstpefens auf fid^ genommen
Dom Derbonb finb babei folgenbe Bebingungen an bie (Einteilung ber

£el^linge gefnüpft ; „3eber £el;rling mu§ in folgenben ^dc^em Unterricht unb

eine genügenbe Uusbilbung erhalten: Stubium eines Qauptinftruments , eines

Hebeninftruments, Klaoiet, ^‘‘rmonieleljte unb Znufifgefc^ichte*. Das ip

menig, ober es ift hoch ein jortfehritt, unb namentli(h besf^alb cpuhtig« treu

gera^ eine gute mufifalif<he Uusbilbung pon ben notorifchen £e^rlings5üchtem
nicht geboten tperben tann. Denn fte fdnnen meiftens ni^ts. (Etmas treiter

geht ber £anbesperbanb Unhalt, ber 5u ben fdehfifchen Bebingungen noch

perlangt: „Die IDohnrdume müffen allen hY0i«tif<h*" Unfotberungm ent-

fprechen." (Segen bie Ueber5ohI Pon £ehrlingen, gegen Hachtorbeit unb
un5uldfftge Uusbehnung ber Urbeitsjeit ift bisher pon Seite bes Derbanbs noch
menig gefchehen. Unb hoch fann bie Uonfumn5 ber Uiufitgefchdfte nur ba-

burch aus ber U)elt gefcha^t merben, bag fte nicht mehr rentieren; unb fte

fdnnen nur rentieren, fo lange bie £ehrlinge förperlich unb geifKg ausgebeutet

»erben. IDill alfo ber UTuftferperbanb ben fosialen Untergrunb ber gan5cn
Bemegung fichem, fo mug er unter ber Unmenbung ber neuen (Sefegesbe*

ftimmungen mit aller (Energie unb gegen alle tOibörftdnbe in ben eigenen

Seihen bie £ehrlingS5Üchterei ber Ulufifgefchdfte befeitigen, benn fie fchafft bas

Ulngferproletariat, bas jeben Uontraft untet5eichnen mug, »eil es nichts ge>

lernt h<tt unb »eU 5»an5ig auf eine Stelle »arten.

2. 3g gef^ehen, fo »irb ber Derbanb geh ben ftiOen unb intenfiren

Urbeiten ber mobemen ®ie»etffchaft »ibmen fdnnen: bie »irtfchaftliche unb

fo5iale £age ber ©rchegermugfer 5U hU>m. Da5u bebarf es grenger Hechtlichfeit

auf feiten ber Derbanbsleitung unb — ber in ber Uaimangelegenheit fo über-

rafegenb gldn5enb be»dhrten Soliboritdt ber UTuftfer. 3* Unge«

bot minbenrertiger Urdfte, bepo geringer bie Solibaritdt — man fieht, »le

entfeheibenb bie £dfung bet eben behonbelten eigen Uufgobe auch 5»cit(
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ift. Der Detbanb n>tr& an (Drten, ipo er ftorfe Cofolnereine ^at, (Larifver«

träge mit Öen ®rc^efterunteme^mungen abfc^Iiegen (neuerötngs ift öas nament«

lic^ in liurorten vielfach gef<^e^en). Beim 2Q>fcf;Iu§ öiefer Verträge ifl barauf

5U feigen, ba§ menfc^enunmiirbige Befümmungen (mie bie Kaimfd^en Para*
grapsen) ron pomijerein ausgef(^Ioffen finb; es if) ober ou<^ barauf 5U a(^ten,

ba§ bie Verträge unter allen Umftänben fünftlerifc^e Ibbeit ermöglid^.

So ift es gan5 unbenfbor, ben £rfa$ für ousfc^eibenbe Kräfte eines erftflafftgen

<Dr<^fters etma bem Krbeitsnac^meis ber 0rganifation unb nic^t bem leiten»

ben Dirigenten ju äberlaffen. Die (Drgonifation rnirb fooiel Klugl^eit unb

Caft tfoben mdffen, ein5ufe^en, ba§ ^ier tatfäc^Iic^ (Drenjen 5tpifc^n fünft*

lerifd^ unb gewerblicher Krbeit gesogen finb, unb fie würbe ben ZITitgliebem

«nferer beften ®r<hefler bie IHitorbeit an ber ©rganifation unmöglich mochen,

tDoIlte fie biefe (Srensen nerwifchen. Dag au^ bei fleinen Cheater« unb

Baridt^orchefiem nicht unerfüllbare ^rberungen gefteHt werben bürfen, fo

5. B. eine Kontrolle bes orbentlichen Künbigungsre^ts ber Direftion, liegt auf

ber Qanb.‘) 3e gärfer bie ®rganifation, je tüchtiger bie Ceitung, bego gröger

XDcrben bie materiellen (Erfolge für bie BTugfer fein, unb bego leichter wirb es

iperben, friebliche (Earifabfchlüge ju ersielen. IDo aber bie (Einigung nicht

5uftanbe fommt, ba werben bie ZITittel bes gewerblichen Krbeitsfampfes an«

gewonbt werben, auch ^ DTugfem. Unb — bamit fagt man für Qerm
pon Qausegger unb anbere namhafte Dirigenten etwas neues — fie finb fchon

in sahlteichen fällen angewenbet worben. 3n ZUünchen alletbings sum erften*

male bei einer allgemeinen auffehenerregenben Uftion unb mit pofitipem (Er-

folg, bemt in Ulünchen ift bas Ulanbat ber (Sefamtorganifation wohl sum
erftenmol non einer Stabtoerwaltung anerfannt worben. Uber, wenn auch

pon grogen ©rcheftermufifergretfs nichts befannt ig, oon Uusfperrungen ig

im (^gan bes Ulugfemerbanbes in jeber Hummer bie Hebe. Der Berbanb

hat überall bort, wo angebahnte (Corifperhanblungen geh serfchlagcn haben,

bie betreffenben Unternehmungen boyfottiert, sulegt, gleichseitig mit bem Kaim*
fchen Uusgellung Ulünchen 1908 bie Komifche ©per in

Berlin. Dos ift fein gutes Hecht. Dagegen war es nicht mehr s»läfgg, ben

Kontraftbruch ber Ulitglieber bes Kahnfchen Uiüemehmens su rechtfertigen,

wie es in ber D. Ul. 3 - gefchehen ig. Kontraftbruch fontmt bei einseinen Ulugfem

fehr h^ugg por
;
bag aber ein ganses ©rchefter währenb eines Konserts fon*

traftbrüchig wirb, ift unerhört, ©ewig, bas Dorgehen ber Ulufifer war pfycho*

logifch s» entfchulbigen, aber es bu^e nicht als forreft hingegellt werben.

Der Kontraftbruch auch nls legtes Ulittel sur Befreiung Pon einem unerträg*

liehen Swang wirb er Pom Stanbpunft ber fosialen (Ethif wie bes pogtipen

Hechts aus immer su perurteilen, bagegen aus praftifch>egoigifchen (Erwägungen

SU begrünben fein. Die ©rganifation, bie in ben Berhanblungen über bie

Urbeitsbebingungen in Snfunft als gleichberechtigte Partei ägimiert werben

will, fchwächt aber ihre eigene Pogtion, wenn ge ben Kontraftbruch nicht

ousbrflcflich perwirft. Die ©cwerffchagen gnb längg s» biefer Profis ge»

langt; ihre Rührer fprechen offen ihre Uligbilligung fripoler Streifs unb aller

^älle i>on Kontraftbnich aus. Der Ullgemeine böttfehe Ulufiferperbanb hat

tm ;falle ber Demongration bes ©rchegers gegen einen Kritifer noch im legten

Uugenblicf eingelenft („wir gegeben gerne su, baf wir uns burch bas fchlecht

gewählte Ulittel einer Demongration im Konsertfaal ins Unrecht fegten“), er

‘) Der OTSnegenrr Sofafomln hot bas Seegt in Direftion bei Dereintgten Cgeater,

IHngfer rn entlaflen, begiitien ; natürlicg mit Unreegt. ttaeg jrtem Carifoertrag gat ber

2tcbfitgceer bas Seegt, ben Zlrbeiter anter ben oereinbarten Sebingnngen su entlagen.

by
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tmrb gut baran tun, in ^ufunft bei allen Streitfällen bie Hec^tslage

auger ac^t 5U laffen. Dann roirb bie 21utorität ber Organifation ontf

2trbeitgebem gegenüber meE;r gelten als I^te; es n?irb aber ouc^ bie IHi<

5iplin unb bas 2\ed;tsgefüt^I ber ZHulifer felbft nic^t umuefentlie^ geftöih, uri

bas teäre nid^t Dom Uebel. Prin5ip mug, folange bie (Drganifation n«i

cer^ältnismägig fe^n>ac^ unb bas Angebot ber Ungelernten, Unorgonijiatn;

flbergrog ip, bas fein: Streifs unb Uusfperrungen $u uermeiben. Song wert«

noc^ man^e Urbcitsfdmpfe ber 0rc^eftemiufikr mit Ilieberlagen enben, bit

bem ganzen Stanb mie ber 0rganifation uni^eilbare lUunben fc^Iagen.

Der Ullgemeine Deutfe^e UluftferDerbanb, ber je^t unter ber Ctilin;

tüchtiger unb rut^iger Ulänner ge^t, barf ba^er über ougenblicflic^en (Eifotei

für bie ^ulunft nic^t rergegen, tras bie Urbeiterbemegung fo grogaitia ^
förbert : bie Beeingugung ber (Defeggebung, mill ^ier fagen bag bie Ulugfei ari;

bureg itjre 0rganifation unb beren ^ilfsfagen uon ber (ßefeggebung nöd

manges erreichen fbmten, mas bie ein5elnen mirtfgaftUeg gebt unb ang jü

unausbleiblicge fa5iale Kümpfe güglt. ,für bie gemerbliegen Urbeitec Heiüi^

lanbs mirb geute uom Staate beger unb reiegliegn geforgt, als für bie 500«'

UTugfer, bie igrer öfonomifegen unb fosialen £age naeg 5um Proletariat »
gören. Der ^gen gemerffbgaftllcger Ürbeit ig bie ^ebung ber Uiebetfr

bureg bie Solibaritüt ber beger Situierten. Bis einmal bös grogc fojiiii

Ubfcgiufbrama uom Kampf bes rietten Stanbes ber ©elemten gegen

fünften Stanb, bie Ungelernten, auf ber IDeltbügne beginnt, merben ncü

Diele Dejennien rergegen. Unfer Zeitalter gegt noeg unter bem feigen tc

Soliboritüt ber Berufsgruppen: marum foUte ge niegt oueg ben bcutffa

0rgegermugfem ju gute fommen?
^reilicg gegörte ba5U noeg ein legtes: bie UTitmirfung bes mugftsnii

mierenben Publifums. Der Ilbgeorbnete 0tto ron Bismorcf-Sgönbarei

gat am 18 . 0ftober 18g9 itn preugifegen Ubgeorbnetengaufe gefogt: ,}i

^aube, es möcgten uns unfere moglfeilen Höcfe aus bem Kleiberlaben jsett

unbegaglicg auf bem Ceibe ggen, irenn igte Berfertiger baran perjxreiifli

mügen, g^ auf egriiege U>eife 5U emügren". Bis jegt ig bas publifm

an ber Uot ber 0rcgegermugfer teilnagmslos Dor^ergegangen, unb bii

Ueggeten unter igm trögeten geg mit bem nieblicgen ©ebanfen, bag bem Ulunla

bie ^reube am UJagren, ©Uten unb Segönen bet göcgge £ogn fein irebt

UHr migen je^t, bag bie Ulegrjagl bet UTugfer biefe Jreube gar ni<gt fcmi,

unb baf ein groger leil bet mirflicgcn Küngicr unter ben

ge niegt megr empgnbet
,
weil es obgegegte

,
jämmetlicg be3^lte £eute fiti>

3e tiefer biefes tt>igcn bringt, bego allgemeiner mirb ber U?unfcg uwben,

bie anftünbtgen Ulugfer niegt bureg gebanfenlofe ^örberung ber UTugfgefüiäl''

jugrunbe 5U riegten unb au^ für bas f05iale ©efüge ber beutf^n 0rd>itn‘

mugfer bie bis geute reegt fegmerfüüige unb untugige UTafegine bet ®efe?’

gebung unb bet ögentliegen 2Ueinung in Bemegung ju fegen. Bot ein f«*

3<rgren gaben mir es aueg im beutfegen Heiege einmal erlebt, bag

öffcntliege UTeinung megr erreiegt gat, als bie Uebeiter felbg, beren ®iw!'

nifation boeg Bemunberung erregte. Bielleiegt gelingt es aueg noeg ben or$<»n'

gerten ©regeftermugfem, auf bem U)ege einet perftünbigen unb ftieblieb«n>«

©rganifation 3U igtem Heegt, ju ausfömmliegem £^en unb 5U fojiol«

©eltung $u fommen.
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3n ftül?ertn 3a^ren brachte man öer llusmanöerung, kr Itrbeiierb«-

»«gung unö bcr inneren Kolonifotion nur roenig ^ntereffe entgegen. Unter

Uusroonberem uerftonb man Ceute, bie in iijrem Daterlanbe Sc^iffbruc^ er-

litten unb mit bem Heß i^rer Qobe eine neue £)eimat auffueßien. ^r bie

^age ber Uerljältniffe auf bem Urbeitsmarft intereffierten fic^ nur Urbeitgeber

unb für bie innere Holonifation bie maßgebenben Heferenten in ben beteiligten

JTlinifterien, in feltenen ^^Uen ber eine ober anbere als Sonberling oerfc^tiene

©rofgrunbbefi^er.

3n bem lebten 3<*^*3«^nt, oor allem aber im letzten 3®^rfü”f* ^«ben

fidj bie Per^ältniffe mefentlid^ geünbert unb iß bas Perftänbnis für biefe fragen
geiradjfen; mä^renb bas 3>ttereße für ße ßd^ allgemein berart geßeigert l^at,

ba§ mit Hücfßd^t auf biefes uon allen beutfe^en Slittem ununterbro^en rich-

tige unb falf<h< Nachrichten über ße rerbreitet ererben. tOorte mie Hontraft«

bruch ber Sommerarbeiter, Schaffung lanbmirtfchaßlicher Urbeiterfolonien ic.

trerben hin* unb h<<^9<u>orfen unb vielfach barüber Urtifel gebracht,- aus
rrelchen man ßch über bie (Entßehung ber Urfachen ber Urbeiternot auf bem
ßachen Canbe unb bie UTbglichfeit ber Ubhilfe fein flares 5ilb machen fann.

Schon im 15. 3uh>^hunbert bemühten ß^ bie (Brunbherren unb Hüter,

bie Bauern, bie urfprünglich lebiglich ih<^c (Butsnachbam maren, unter ihre

Ubhüngigfeit 5U bringen. Sie mürben basu in ben bßlichen Prooinjen Preußens
befonbers angeregt burch bie Untenrürß^eit ber flanifchen Bauern unb Hof-

ßthen. Sie erreichten es, in friegerifchen feiten von ihren Canbesherren ß(h
bas Hichteramt unb bas Patronatsrecht $u nerfchaffen, um bie bäuerliche Be-
pölferung unter ihre Ubhängigfeit ju bringen. <J)ft mürbe fogar bie „Bebe"-

ßeuet Dom Canbesherm ben Hütern überlaffen.

tßrunbherren, bie nicht nur an ihr eigenes IDohlergehen, fonbem an bie

jufünßige UTachißellung ihrer famUie bachten, brachten mie gefchiefte Hegenten,

bas 3utereffe ber bäuerlichen Beublferung mit bem ihrigen in £inflang. <Ban}

meitausfehauenbe (Brunbbeßßer trieben felbßänbige Holonifation, um ben Boben
ihrer ®üter beßeüen ju fbnnen, mo5U ihnen fchon bamals Urbeüerfchaß unb

por allem bie nätige ^eit fehlte, ba ße burch bie Qeeresfolge, ju ber ße bem
Canbesherm perpßichtet maren, meißens pom Qeim femgehalten mürben.

Bie (Seftaltung biefer Perhältniffe brachten ben ®runbherren mancherlei

Perpßichtungen. Sie mürben im Caufe ber 5eit, mie insbefonbere am €nbe
bes 16. 3uhrhunberts, im 17. unb 18. 3‘>h'^h“u^“t gemiffermoßen ber „Canbes-

herr im engeren Sinne" ber betreffenben Bauemgemeinben unb hotten für beren

IDohl unb IDehe, ja felbß ^ bie Schaffung eines Reimes unb einer £fißen}

im falle ber Perheiratung ihrer Qbrigen ju forgen.

So perfchieben bie Stellung ber bäuerlichen ^pblferung pom freien Bauer,

bem Hofßthen bis hinunter 3um 3nßmann auch n’nr, in irgenb einem Per-

hältniffe ber Hbhängigfeit ftanben ße immer 5ur Qenrfchaß ober bem Hüter.

llls fpäter in ber 1807 bis 1821 im großen Stile bie Be-

freiung ber abhängigen Bauern erfolgte, aber auch bomach ber grbßte Ccil

DigitizeeJ by Google



696 tion pilU: DU ktnlfc^c KUinfltMung im (Dflen.

bet pflichten b«c 0utsl;erm eüo^d), gefialtete ftc^ bas gegenfeiHge Per^dltnis

wenig gflnftig. £Die fc^on in früt^eien 3a^ri;unbecten
,

f>emül;Un fic^ bie

0runbi;erren, nun wieber non bem Hed^te (Bebrauc^ 5u ntac^n, fic^ burc^

Knfauf bäuerlicher Befi^ungen 5U artonbteren. ZITit wenig Berfldnbnis fam
man ber fleinbäuerlichen Benölferung entgegen. £s entwicfelten fich (Segen-

fä^e, bie in ber Blitte unb im 5weiten Brittel bes 19- 3ahrhunberts gerabe5u
unüberbrücfbor fchienen, 5wifchen bem 0rog* unb Kleingrunbbejther. Sie

Gutsherren t>erga§en babei, ba§ fie tro^ (Einführung ber IHafchinen auf bie

ZIrbeiter angewiefen waren.

3« ber 3*J?re 18^8 unb gans befonbers nach 3<»^k

1870 cntftanb eine ftorfe 2Xbwanberung nach ben Stdbten unb ben Bereinigten

Staaten non Horbamerifa, eine Bewegung, bie im 1^82 ihren Qbh^
punft erreichte, in welchem 250,630 Seutfche nach ^nterifa ausge-

wanbert finb. Sarouf entftanb eine ebenfo ftoide Kbwanberung nach

weftlichen 3n^uftne5entren, wo man 5U höhnen Cöhnen unb oor aUem anbern

unter anfcheinenb weniger brücfenben llrbeitsbebingungen unb größerer per-

fbnlicher ,freiheit Befchüftigung finben tonnte. Sies brachte insbefonbere im
Borboften eine groge Kbwanberung unb (Entobiferung bes Rachen Canbes

mit ftch.

3n biefe 3<^t fiel bie (Entwicflung eines fpejiellen (Erwetbsjweiges ber

Canbwirtfchaft. (Es gelang, burch jahrsehntelange Bemühungen bie Hunfel-

rübe, bie urfprünglich nur 5 bis 9°/< ^urch Sucht auf

einen Su(tergehalt non 18 bis 20°/o, alfo nabe5u bem Projentfa^ bes tro-

pifchen 5» bringen, was jur ^olge hutte, ba§ suerft in ber prooin}

Sachfen, bann aber auch in ben benachbarten (Segenben mit ähnlichen tlimos

tifchen unb Boben-Berhältniffen biefe Kultur immer mehr um fich griff.

Bun empfonben bie Grunbbefiher bie fehler ihrer Borfahren, in manchen
fällen ihre eigenen, welche ihnen ben BTangel an Arbeitern nerurfachten unb

fe entfanbtcn nach ben Sfllichen prooin5en ihre Berwalter, Ituffeher, llgentcn,

um Arbeiter für bie 5ommers5eit anjuwerben. Sie S»<terrübe perlangt be«

lamttlich eine groge lln 5 ahl Pon Krbeitern, inbeffen nur tur 5 e

Seit, unb fo fanben ftch ^«nn auch suerft in ©bcrfchlefien — im Besief

©ppeln — gau3e Sörfer, bie ihre 3“9*nb für bie S*** S“(*«>^^>«nemte

nach ber Propin5 Sachfen entfanbten, woburch biefe Saifonarbeiterbewegung

entftanb unb ben Barnen „Sachfengängerei* erhielt. Sie Propin5 Sachfen

ifi basjenige £anb, welches weitaus am meinen am ^ucferrübenbau ber IBeÜ
Iwteiligt ift. Siefe propin5 braucht nach wie por bie grämte Bn3ahl Pon
Arbeitern unb mu§te hi<x immer intenfiperer Kultur unb immer größerer

Berbreitung ber SnderKlbe auch ^i< S^h^ Krbeiter immer grb§cr werben.

3nbes perbreitete ftch i>n Borben unb 0ften Seutfch-

lanbs, gau3 befonbers auch|im Sübeit Pon Qannoper unb in IDeftpreugen.

IBährenb bie Sachfengängerei immer mehr um ftch S^^^ff-

Kbwanberäng nach bem Hheinlanb unb nach IBeftfolen, wie auch nach Berlin,

nicht auf, unb ba nunmehr auch bie öfilichen Grunbbefther immer mehr 5ur

httenftpen Kultur neigten unb burd; bie (Einführung ber Srefch- unb
Sämafchinen bie S^h^ ftdnbigen Krbeiter immer Meiner
würbe, machte ftch nu^ in biefen CCeUen preu§ens bas Bebürfnis nach
Saifoncnbeitem immer mehr fühlbar. Sie Grunbbeflher neigten auch tiefer

^orm ber (Erlebigung ber Krbeiteidrage immer mehr 3u, ba ihnen biefe ^rm,
nur porübergehenb Krbeiter auf ben Gätern 3 U hof*<n, für ihre
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Unterfunft un6 ilfr IDo^I nidjt übermdlig fotgcn $u müffen, infofgebeffen ftc^

aud} ntSglic^fi n>enig 5U belaflen, aufeioröentlic^ 5ufagte.
3n ber ecften geit fonnte man auc^ für 6tefe (Sebiete aus ben biester

beoblferten ©egenben preugens fcibft bi« nötige Arbeitern ^an-
fd^offen. 2luf bie Dauer aber fonnten bie oftelbifd^en ©runbbeftget mit ben

preifen, ireld^e man in Sac^fen bot, bei ben bort trad^fenben Bebürfniffen

na(^ 2Xrbeitem nic^t erfolgreich in Konlurrenj treten unb fo mürbe auf
Drängen ber öfilichen £anbmirtf<haft geftattet, lirbeiter aus Hufftfch’polen,

©ali5ien unb uorübergehenb auch aus Dberungam h<>:nn5uhoIen.

Der Qauptpoef biefer IDanberarbeiter ergän5te geh aus ben latholifch*

polnifchen ©egenben ©ali5iens unb ber rufftf^-polnifchen tDeichrel-©ouueme«

ments. maren biefe befcheiben, fte »uchfen aber im Cauf« ber

3<»h'^® 5“ **>'*>^ immer mteberholenben Dölfermanberung, bei roelcher es ftch

um pielfach grögere ^ Dölfermanberung,

beren ©rfcheinung bas lUtertum beenbete unb bas ZHittelalter eröffnet«.

Segreiflichermeife fonnte auch Bemegung nicht ohne tiefe Doltsmirt<

fchaftlich«, poUtifch« unb nationale ©rfcheinungen bleiben, politifch unb
national hotte biefe polnifch« Krbeiterflut 5ur ^(ge, bag befanntlich bas PoIen>

tum in ben öftlichen prooinjen preugens in einer tOeife erftarfte, bag bie Ke*
gierung roegen ©emährung immer grögerer ZnUtel por ben Canbtag treten

mugte, um biefem ftanbholten ju fönnen.

So grog bie Dorteile ber Kübenfultur für bie ©ntmicOung ber £anb<

tpirtfehaft unb Por aUem anbem für bie (anbmirtfchaftliche IDiffenfchaft auch

finb, ihre poiitifchen unb fojialen Begleiterfcheinungen beiaften bie ©ebiete

fchmer, in melchen ge eingeführt mürbe. Die polnifchen Kaffen füllten ftch

mit ben ©elbem biefer Sachfengänger unb ber polnifchen 3nbuf!riearbeiter im
ZDeften. Die ©elber mürben benugt, um beutfehen ©runbbegg cuif5ufaufen,

5u 5erfch(agen unb an polnifch« ob5ugeben. 3ni'Der mutiger

brang bas polentum juerft in rein beutfehen ©egenben ber Propin3«n pofen
unb IDeftpreugen, fpäter auch benachbarten (Egenben Por.

Die ©utsbegger fchreien nach einem ©efeg jur Beftrafung bes Kontraft*

bruches. Der Kontraftbruch erfolgt aber in ben meigen fällen nur burch

Derf^rung 5U bemfelben. Bei ber Knmerbung pon Sommerarbeitem ereignen

geh Pon feiten ber Kgenten unb Kuffeger Dinge, bie entfehieben nicht als

forreft bejeichnet merben fönnen. Dielfach fommt es fogor Por, bag ©uts*
oermalter in ihrer Hot güngigere Bebiugungen gellen, bie ge bann nicht

halten, aus Kngft por Kontraftbruch grögere ^oh^^t Krbeitem an*

nehmen, als 5ur Beftellung bes Bobens mirflich nötig gnb, um bie über*

söhligen Ceute bann bei ben geringgen Dorfommnigen ju entlaßen. 2Hit

einem IDort: ©s erfcheint bie Itotmenbigfeit immer gröger, bie

Knmerbung unb Beauffichtigung ber Sommerarbeiter einheit*

lieh ]^u organifieren unb 5U fo ntrollieren.

Deshalb gab ich gmerjeit bie Knregung, bie Deutfeh« ^elborbeiter*

^ntralgelle ju grünben, um 5ue^ ben Krbeitsnachmeifen ber preugifch«n

Canbmirtfehagsfammem eine gemeinfame ^ottrole ju f^affen unb fpäter

auch mit ben anberen Bunbesftaaten Kbfommen 5U treffen, um bie ©inmon*
berung 5U fontrollieren unb eine ©oibensführung über ben Kufentholt ber

Krbciter 5U fchoffen. Schlieglich auch »Dt in ber Perfpeftipe eine eigene Der<

fagung unb ©erichtsbarfeit 5U fchoffen, melcge erhaben über bie 3otereffen

bes 2Üb«itgcb«rs unb Krbeitnehmers Kecht fprechen foUtc.

Die 3<ntralfteQe foUte nach meinen 3^^'^ »nb bamoligen piänen por
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allem anbem fld; bamit befaffen, aus ben (Elementen beutfdjer Hationolitdt

bas material 5ur Schaffung eines fe§i;aften beutfc^en Canbarbeiter*
ftanbes 5U entnehmen. 0ebanfen, n>ie ber ber Dei^einecung bes 0ro§*
grunbbefi^es 5ur Schaffung von Krbeiterlolonien unb ron ^mecgmirtfc^often,

mürben fd;on in früi^ren angeregt unb ouc^ uon Stein in

Preußen unb von Katfer Hifolaus in ben baltifc^en ProDinjen (ber „rote

Strid;“ in Kurlanb unb Ciulanb) 5ur Durchführung gebracht.

CDenn ich (903 mieber angeregt habe, fo gefchah bies unter

gan5 anberen (Sefichtspuniten. 3n früheren feiten mehrten fich bie ®runbbefther,

ron ihrem Conbe $ur Schaffung tleiner Stellen 0runb ab5utreten. Qeute ober

jtnb pe ju ber €rfenntnis gefommen, bap pe nicht meiter fortfahten
bürfen, (ich felbp ber ftdnbigen llrbeiterberölferung ju ent*

f lei ben unb pch nur auf eine Sommerarbeiterfchaft 5U rerlaPen. (Es mürbe
immer mehr nach ben gemachten Erfahrungen bas Bebürfnis mieber laut,

pch feph<ift< lanbmirtfchaftliche Arbeiter in grbperer ^ahl s» p(h^*
^ierl^i ergibt pch bie 0eIegenheit, ben rielfach mirtfchaftlich fchmachen

0runbbephem, hts^fonbere in Pofen ober ZDeftpreupen
, bie meipens aus

bem Pächter« ober 0utsrermoIterpanbe h^rorgegangen pnb unb nur nach

gropen 0pfem unb Entbehrungen in ber £age maren, ben Bep| 5U ermcrben,

bur^ Perfleinerung ber 0 üter Barmittel ju rerfchaffen. 3n ber

Ie|ten ^eit mürben rielfach f)ypothefarrerhöltniPe ber BePper reguliert,

baburch aber ber perfbniiche ürebit biefer KlaPe ron 0runbbeppem unter«

bunben. ^ur lufratiren Bemirtfchaftung bes (8nmb unb Bobens nach

tigen Begriffen pnb inbeffen in riet h^h^^^tn mape, als früher, Barmittel

nötig. Diefe lönnten bei folcher 0elegenheit befchafft merben.

3n ben SOiger 3ah>^^<(/ }»erft polnifc^ tOanberarbeiter cuis bem
Uuslanbe mürben, mar bie Stimmung für biefe KlaPe ron

Urbeitem menig rorteUhaft. rerftanben es bie Zluffeher (bie meipens

auch polnifchen Nationalität angehörten), biefe Ceute in immer beffercm

Ci^te bar5upeÜen. — Eropbem 5eigte fich fofort bei ber erpen Befanntmadhung
ber Deuifchen 5elbarbeiter«^entralftelle , bap biefe pch mit ber Befchaf^ng
ron beutfchen lanbmirtfchaftlichen Arbeiterfamilien b^aPen mill, eine fehr

ftarfe Nachfrage nach folchen. Es mürben in ber erpen Saifon fo«

fort über 3‘(0 ^familien befchafft, mas neben bem gropen (Erfolg bei

ber Anpeblungsfommifpon für bie ^entralftelle unenblich riel bebeutete.‘) Biefe

!onnten aber lange nicht ben Bebarf beden. man flagte infoIgebePen fchon

bei bem erpen Perfuch über bie (Eätigfeit ber ^entroIpeHe, unb es ergaben

pch auch infolge ber Schmierigfeiten bei jeber Ueberpeblung unb Unterbringung

einer ^amilie an einem neuen 0rte unb unter ganj neuen Perhältnifep

felbprerpänblich Diperen5cn jmifchen ben 0utsherm unb ben Dienftfamilien

über bie gegenfeitig übernommenen PerpPichtungen.

etp h<ul< baburch überfehen, mie grop ber erpe Erfolg mar,
bap bie bamals aufgemorfene 3^<< in immer breiter en Ureifen
Unflang gefunben hat unb h<»te fogar bie pch nur auf ein bepimmtes
Cerrain bef^ränlenbe fiage ber Üleinpeblung in 0ppreupen uon fo gropem

3ntereffe ift, bap pch bie gefamtc beutfche (Eagespreffe bamit befapt.

Es ip auch burchaus richtig, bap man gerabe jept ben Uugenblicf

’) Die ZtnPebInnssfotnmifPon beaann felbj) mit seo jamilien jabrliib, errticptc nie

mef)r als 410, bann pliplicp (902 pies bie ^al)! bet ZlnPeblct bnccp $nlapnns con
Sentfdien ons bem Unslanb anf (soo unb 2000 jfamilien.
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6ei abfoluten Satlofigfeit auf 6em internationalen 2iibeitsmarfte Öa5u be«

nu^t, um 5ie IDanberaibeiter, bie über See, ror allem anöem in ben Per»

einigten Staaten non norbamerüa Itrbeit fue^en unb nun nai}e 5 u acht
Xnonate, uorausfic^tlicb aber noc^ bis 5um ^rü^jai^r bes näd^
ften 3a^res befd^äftigungslos fein »erben*), für ben Ztrbeitsmarft

in ben benad^barten (ßebieten intereffiert unb auf biefe COeife ber i^iefigeii

3nbuftrie unb ben rübenbauenben (Segenben in grS^eten ^al^Ien Krbeiter

5ufü^rt unb melleic^t baburc^ in ber Cage ift, aus ben bftlic^en Prooinsen
preu§ens ftammenbe Peutfc^e 5U repatriieren unb als 3>*fi<nf<*ntilien fe^boft

}u machen. (Sin Slicf auf bie ®efamteinn>anberung im ^fen non Pen><Porf
allein rom 3aijre 1903 bis i907, bie bie nadjfolgenbe ötff«™ ouftreift:

i903: 8670^6

i90^: 8)2870
)905: 1026^99
)906: ))00735
)907: ) 285349

bctneifl, ba§ bas nbtige lirbeitsmateriol oorbanben if) unb bie Zlacbricbten,

n>el(be in ber lebten ^cn Pereinigten Staaten eintreffen, beftütigen

bies täglich. — Pad) IHitteilungen ber »Americain Federation of Labor“
foDen 4 750000 Arbeiter meift Europäer in ben Pereinigten Staaten befcbäf«

tigungslos fein. —
3ur Purcbfübrung biefer gan5en fragen höbe ich in einem fflr5licb per*

äffentlic^ten Puffa^ : »Pie llrbeiterfrage unb Jdeinfieblung im beutfcben (Dften“

bie Anregung gegeben, bas 0ebiet in btei (Leile ju teilen: Pteugen, mit

Pusnobme ber öftlicbcn Prorinjen, bie Prorinj ©ftpreugen — unb bie ©fl*

marfen (IPegpreugen, pofen unb Scblegen).

3n ben erflgenannten (Sebieten gnb por allem bie Propins Sacbfen, bet

(übliche Ceil Qannopers unb bie ZHorf interefgert, inbeffen mug es bort lebig*

lieh ben lofolen 3>dereffenheifen übeclaffen bleiben, enlmeber burch bie Kreis*

vcnpoltungen
,

ober burch Kleingeblungsgefellfchaften mit ^ilfe ber ©eneral*

fommifftonen bie Begeblung burchsuführen. (Es fann bei einet 5ielbe»ugten

©rganifation in ber Saifonorbeiteraniperbung im Caufe ber ous ber

Keihe ber Peutfehen basjenige IHatetial hnangesogen »erben, bas 5ur Schaffung

einer .felbgdrtne^chaft geeignet ift. Pebenher mug felbgperftänblich in ben

tpeftli^en ©ebieten preugens in bet eigenen Bepbßerung bas 3nteref(e hittfür

ge»ecft »erben. liegen bie Perhältniffe im »eftlichen Preugen fo,

bag eine afute »irtfchaftliche ober politifche ©efagr nicht begeht, infolge*

beffen porousgchtlich auch uiit Huhe unb Uebetlegung bie IPege enpogen

»erben fönnen, bie man 3U »anbeln beobfichtigt. — Port erf^»eren bie

hohen Bobenpreife bie Schaffung pon Kleingeblungcn.

3n ber Propins ©gpreugen liegen bie Perhältniffe onbers. Pie grogen

0runbfomple;e brauchen im hoh<<* Plage Krbeiter, bie ignen in ben legten

3ahrsehnten bureg bie gtoge Kus»anberung perloren gegangen gnb. Pas
Znenfchenmateriol ig ba unb fann bei bem potganbenen Qeimatsbrang ber

tm »eglicgen Peutfcglanb befegäftigten, aus ©gpreugen ftammenben Krbeiter

befegafft »erben, ebenfo aus ber ^opinj felbft.

') 8ls naäi 8tenMgnng brr Kamvaanr für bie amerlfanlfihe ptfigbrntenmaiil nnb
Mt bamii oabnnbtnt Ztenorsanifation in ben 2lemtem.
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<£s ift ^Ur tDO^I nid^t nStig, a>eUei üi>cr 6ie projcfte &es <B«neralIan6<

fcbafts-Circftors 6«r Ptorinj (Dftpreugen, ^erm Dr. liapp, ju fpr«^
^Iüc^Hq nur enudt^nt, fein Programm auc^ 6ie 2?erfleinerung ^
<Srun6beft^cs, 6ie Schaffung ron lanbmirtfc^afttic^tn ilrbeiterfolonicn unb eine

2?eU^ Don anbem gefunben entfjdit. ^rr Sr. Kapp t^at bo» ftc^
©efüljl, ber HTann 3U fein, bcr allein bcn ZHut ^at, in 0fti^eugen an bie

Cbfung ber Arbeiterfrage unb bie Schaffung eines E^anjutreUn

unb besl^olb fo(l auc^ alles aufgeboten merben, um i^m bie ZlTöglic^Ieit E^ierpi

ju uerfd^affen. Allerbings tann ic^ bie ^orm, mie fte non il^m juerfl not*

gefc^Iagen ift, nic^t gut l^eigen, glaube aber, bag, n>ie injmifd^en auc^ pom
€anbn>irtfd^afts«Almifter angebeutet unb pon mir in einem früheren Artifel

porgefc^Iagen mürbe, bie jrage in ber U?eife gelöft merben fbnnte, bo§ an

Stelle ber Canbbant bie Canbfc^aft fid^ bei ber 0fipreu§ifd;en Canbgefetlfc^oft

beteiligen fbrnite unb fo %rr Sr. Kapp an ber Spi^e biefes Unternehmens

©elegenheit hoben mürbe, [eine Anjtchten unb 3becn proftifch 5ur Surchfüh*

rung 5U bringen.

Don mcitaus grbgter ISichtigfeit ift inbeffen blefe ^ragc in ben Prophtsen

U)eftpreu§en, pofen unb Schielten, mo neben ber mirtfchaftlichen, bie nationale

^rage eine groge Holle fpielt.

^at Pon ben 3ohr«n f901 anf [902 fuh bie bduerüchen

Siebter um ein öebeutenbes permehrt unb ift bas tEempo befchlcunigt, fo jtnb

alles in allem auf ben pon ber KSniglichen Anfteblungsiommiffion gefchaffenen

Sörfem 5urjeit 93,300 Seelen, }u melcher noch 2050 beutfehe Arbeiter» unb

^anbmerferfamilien mit einer Seelen5ahl »on runb f [,000 unb ^67 lebige Ar-

beiter beutfeher Hationalitdt hioiolommen. Sie (^famtsahl ber burd; bie

(Edtigfcit ber Königlichen Anfteblungsfommiffton nach Pofen unb UDeftpreujen

^fchafften beutfehen Hepölferung ftellt [ich fomit auf runb [09,000 Seelen.

Sies ift im ganzen 3°/o ber Bepölferung beiber Propinsen unb bas bemeifi,

mie notmenbig es ift, alles aufjubieten, um bie beutfehe Bepölferung in ben

0|tmarfen 3U permehren unb por allem anbem eine beutfehe Unterfchicht ba-

felbftju fchoffen.

Seshalb ift es in U)eftpreu§en, Pofen unb Schlefien, por allem ober in

ben beiben erftgenannten Propin3en au§erorbentlich michtig, neben ber Seg-

haftmachung aller in ben beiben Propin3en auffinbbaren beutfehen (Elemente

auch fol^e pon cm§en h£ton3U3iehen.*)

Siefe Arbeit möchte ich nicht gerne in Qdnben ber Anfteblungsiommiffion

miffen. ^mar ift biefe por einen ISenbepunft gelangt unb bürfte porousficht'

lieh neue Prdfibent, menn bie ISohl auf bie meiftgenannte Perfönlichleit

fdllt, nach anberen ©runbibeen bie ©efchdfte etlebigen, mie feine beiben un-

mittelbaren Dorgdnger, inbem er [ich ber Kleinfteblung günftiger gegen-

fiberftcUt, als biefe. tCrohbem ift ber gan3c Apparat ber Anfteblungs-

') man mng Me ftcnifchen Ausmanbem für bie Innere Kelonlfation Intereffleren.

Smat Iß bie 2tusn>anbemns aus Deutfhlonb felbß Im 3at)re tso? gegen bas Dorjobr
auch nlii)i wefentllch geßlegcn. €s ßnb im (Sansen aus Deutfchlanb tßo? 2«S80 per-
fonen ausgemanberi, morunter ßcb neben febr oielen polen auch einige Dünen unb
^ran30fen beßnben. 3** bem (fistaljaltr t907 ßnb in Cüls 3slanb (bem Qafen oon
[cD-potf) non an|erl)alb Dentfchlanb Dentfchc gelanbet:

ans (Deßcrreich-Ungarn S0O7
, Snigarien, Serbien unb DTontenegro . ts

, Humünlen 2«e
. Hußlanb ISCISO unb
, ber europüifchen (Cfirfei tt.
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fommiffton pUI 5U fc^tperfällig , um 6iefe iirbeit, melc^e öurc^ ortsfunbige

unb glcid^eitig bas iHenfc^enmatcrial unb feine £igenl}eiten fennenbe Perfdn*
lie^feiten o^ne fonbetlic^e ^inbetniffe burdjgefüljrt metben famt, trie vor
allem anbem Canbrat pon (CillY mit feinet großen Jlnfteblung por ben tEoren

pon pofen unb auc^ bie Deutfc^c Meinfieblungs>©enoffenf<^aft in ©fitoroo bc»

tpiefen ^aben.

(Es mirb, tpie bei biefei ©elegen^eit ^ier enud^nt fei, piel pon bet Heor»

ganifation ber Ifnfieblungsfommifjion gefptoc^en. Die Seorganifation
ifi gegeben, roenn man bie Üommiffion in bet IDeife atbeiten
Id§t, ipie b i es utfptünglic^ geplant mar. Die Kommiffion
foil lebiglic^ bie Dlittel bemilligen, um eine Sieblung butd^3u>
ffll^ren unb bie tEdtigfeit pripatet Sieblungsgefellfc^aften,
bie unter intern (Einflug fielen, fontrollieren unb nacg einem
gemeinfamen plane arbeiten laffen. Benugt bie Unfieblungslom.
miffion igre grofen ©elbmittel 5U biefem ^tpecf unb Idgt ben
prinaten Sieblungsgefellfcgaften pbllig freie Qanb, fo fann
an einem tafd^eren unb piel grSgeren ©rfolge nic^t ge5meifelt
merben.

Die Ungeblungsfommiffton fann burc^ Schaffung einer gemeinfamen
genitale, bie bie Ungeblet für bie Kleingeblungsgefellfcgaften anjumerben unb
gleid?5eitig als Dnmerbe> unb Kusfunftsftelle ber Zlnfieblungsfommiffton felbft

5U bienen gdtte, (EinfUig auf biefe Sieblungsgefellfc^aften negmen be5m. als

(Selb- unb Jfrebitinftitut ignen bie IDege porfcgreiben, ignen aber in bet Dctoil»

arbeit pöllige ^reigeit beiaffen, bie biefen 3nftituten ermdgliegt, gleicg einem

Kaufmann ogne Kücfgcgt auf bie pielen jormalitdten bie ©efcgdfte rafcg ab»

5umi(feln, bie Pon einer Begbrbe burcg3ufügren, augerorbentlicg 3eitto^enb

fein tpütbe.

Diefc ^tnttalt foll ficg POt allem oucg mit ber (Entfcgul-
bung bes ©runbbefiges burcg Derfleinerung besfelben be>

f affen unb bie ©runbbeggerfreife geran3iegen, um ge für ben ©ebanfen ber

Kleinfieblung , tpie aucg bit Sieblung im allgemeinen 3U interefgeren.

3cg gäbe in bem porermdgnten Kuffag, in melcgem icg micg 3ulegt mit

biefen ^agen befagt gäbe, unter anbetem au<g ermdgnt, baf gerabe bie mo*
bernen Derfegrsmittel es erleicgtem, Ceute nacg ben entfemteften ©egenben 3U

bringen, es aber erfcgmeren, biefelben bort feft3ugaltcn unb eine feggafte flebt»

Idnblicge Bepblferung 3U fcgagen. tErogbem ber Drbeiter geute über bie ent>

femteften (Segenben orientiert ig, gegt et mogl, einmal nacg Kmerifa über,

gebelt, bei ber bortigen ©efeggebung, bie bie Knmerbung Pon Krbeitem in

©uropa perbietet, ratlos ba, rnenn er gcg in feinen ©rmartungen getdufcgt

gegt unb mug fdglieglicg 3U ungüngigeren Bebingungen, als er ge ergoffte,

bie erfte befte Ibbeit annegmen. Kugerbem petgegen bie Itusmanberer, bnen
^iel überfeeifcge Cdnber gnb, bag bie Heifefoften unb bie foftfpielige Der.

pgegung unb Befleibung jenfeits bes ©3eans ben grbgten tEeil ber ©rfpar.

niffe p^cglingt.

3n (Europa, aus Deutfcglanb unb por allem anbem aus Preugen fann

er piel leicgter in feine ^eimat 3urücffegren, was bie Cöfung ber f^mebenben

;fragen fegt erf<gn>ert. Qat ber Itrbeitfucgenbe bas Bemugtfein, ^g bie Be«

gierung beflrebt ig, Krbeiterfcgaft 3U fcgaffen unb feggaft 3U macgen, unb igt

giet3u groge ©elbmittel 3ur Detgügung gegen, fo perlangt et mit umfo
gtdgerem Bacgbrucf bie ^urüdgeUung in feine ^mat auf Kogen ber Be>

gdrben, menn er nicgt alles mie ergofft porgnbet.
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Ungenbitcflic^ fällt eine menge non (Ereigniffen 5ufammen, n>el(^

nung geben, in 3t»ölfter Stunöe biefe ^agen 3u ISfen: f. bet momemoK
mir tf(^aftlic^e ^uf ammenbrud^ tn ben Deteinigten Staaten,

2 . bie benorftei^enben £Da^Ien eines neuen pcäfibenten bafelb^,

bie hnmec eine gro§e Kücfmanberung unb StiOftanb bet (8efd;äfte 5ur ^olge I^oben.

3 . bie Sepreffton bei ber beutfd^en 3nbuftrie, bei Kufft^ruung bei beutfcbenCanS

tnirtfc^aft, S.bie (Erfenntnis bet (8iunbbefi|et unb D omänenreiDal'
tungen, ®pfet btingen 5u müffen unb 6. bas 0efü^I bet im le^
3abt3eijnt bei bet 3**^**Pn« bef^äftigt gemefenen, aus bem ©ften ftammei^
Ianbn>ittfc^aft(id?en mbeitet, bei bet £anbn>ittf<^aft ftabileieuni
glflcflid^ete Z?ei^ ältniffe ju finben.

Q7ie ftd^ ganj 5ufäiligetmeife eine Summe uon (Eteigniffen unb Umftänben

petquicft ^at, um bie momentane £age mbglic^ft geeignet 5ur ©uidifäi?iniK

biefet 3^*®” 3“ machen, fo Iä§t fi<^ bas 3 "i«®®ff* eine bt-

ftimmte 5tage obet fflt ein beftimmtes (Einroanbetungssiel übu
eine gemiffe ^eit hinaus nic^t auftec^t et^alten. IPit fe^bn
ben ^iffetn bet Kusmanbetung allet £änbet, baf es fic^ um moj^mole P(<

tioben ron 530*?*^*»* Ijanbelt, in benen basjnteteff« fü®*'"
beftimmtes Uusn)anbetungS 5 ie( fic^ auftec^t erhalten läfL

momentan ifi bas 3'*t««ff< beutfc^en ®ftm<rfen unb füt bie 5tßfytft>

mad)ung von Bauen* unb ^metgmiiten noc^ ein gtofes unb bie Sebnfuit

bet £eute nac^ bem ßadjen £anbe rotbanben. Unb besbalb tufe icb imnta

roiebet ben ma§gebenben Uteifen 3u; (Etgteifen mit biefe ©elegenljeit

unb geben mit mit ftifcbcm mut an bie Seboffi»*^ eines beutfdben 3n9®nj)anbes,

auf ba§ bie gebiet ftübetet 3nb®^nnbeite, melcb< bas fla^e £anb entubBot

haben, miebet gut gemacht metben.

tbo es ftcb nid^t um bie roietmäbnten mhrtfcbaftlicben unb notionoln

fragen bnnbelt, mie einetfeits in ben ptooin3en Sadbfen unb Qannopet ic-,

anbetetfeüs in ben ^ öfllicben ptooin3en Pteugens, ba b**! biefe ^oge bod;

bie gto§e Bebeutung, Oa§ eine bi<bte, 3uftiebene unb lebensfähige Weine £onb

beoblfetung ein gutes matetiai für bie (Etgän3ung bes £^es bietet, ba»

miebet notmenbig ift, um ber (Entmicflung bes £anbes bie Hube, bie Kcaft

unb bie macht 3U geben, groge nationale unb mirtfchaftliche ^iele on3ufitcben.
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(Dtto 3ecf, 0bcrbürgcrmdftcr von 2Tlannl7cim,

geb. ^ 8^6 , Stil. \908 .

Don ZTlannljeim,

2Jm 30. Hlärs ^908 ijl X>t. ®tto Secf, ber Obcrbürgennei^fr pon

Znannt}eim, einem £eben, bas an 2(cbeit anb Erfolgen reich dons

unermartetenpeife burch ben (Eob entriffen tporben. Sn^ar hotten fchon acht

3ahre früher bie 2terste erfldrt, bag er in Hücfjicht anf ein bamais fchrperes

^er}(eiben bie grdgte Schonung jtch auferlegen unb ber praftifchen Cdtigfeit

entfagen müffe. 2tber injmifchen war eine wefentliche Sefferung eingetreten

nnb namentlich hot feine robufte Hatur im 3ubiläumsjahr ber Stabt 21Tann*

heim bie Strapasen ber augerorbentlich grogen reprdfentatipen Verpflicht'

nngen jur 5reube feiner Familie unb feiner sahireichen 5reunbe faß fpielenb

fibenpunben. 3nt Scherse pflegte er tpohl barauf hinjuweifen
,
bag feinem

Ceben ein pldglidjes £nbe gefegt werben Idnne, aber bas hinberte ihn nicht

ober fpomte ihn pielleicht fogar an, bas dugerfte ZTlag geifüger unb phv*

fifcher Kraft an bie £rreichnng ber ihm porfchwebenben grogen ^iele 3U fegen.

Durch feinen lEob ift bie ganje Stabt, ohne jeben Unterfchieb ber

parteirichtung
,

in tiefe tErauer perfegt worben unb ausnahmslos empfanb

bie Bepdlferung, bag ein groger, unerfeglicher Verlnfi fie betroffen hot. 3n
berebten IDorten hot einer feiner langjdhrigen Zllitarbeiter, ber erfle Vflrger*

Tneiger ZTlartin
,

in ber Sigung bes Bürgerausfchuffes Pom 7. 2Ipril bem

3Iusbrucf gegeben.

3tber nicht nur in ZKannheim, fonbem in gan$ Deutfcglanb nnb auch

im Kuslanb wirb bas Qinfcheiben bes bebeutenben ZKannes fchmerjlich

empfnnben.

Unb fo brdngt fich bie 5rage auf, bnrch welche £igenfchaften biefer

ZUann eine folch ungewdhnliche Stellung errungen hot? Das führt Pon

felbg ]u ber weiteren Stage, welche £igenfchaften mug ber oberfle Ceiter

eines fidbtifchen (Semeinwefens heute befigen, um erfolgreich iu wirfen ? Unb

in welchem Ulage perfdrperten ftch biefe (Eigenfchaften bei bem UTann, bem

biefe feilen gewibmet finb?

Die 3*it ift porüber, in ber ein grdgeres (Semeinwefen patriarchalifch

oerwaltet werben fann. Damit ift für uns in Deutfchlanb auch bie ^eit

bahin
,

in ber bie oberfie Ceitung eines (Semeinwefens etwa ehrenamtlich

oerfehen werben fann. £ine gewiffe fyflematifche Vorbilbnng, bie übrigens

feineswegs eine juriflifche Vorbilbung ju fein braucht, ift unentbehrlich.

IVenn in 5ranfreich, finglanb, Belgien nnb anberen Cdnbem noch ö**

«hrenamtliche Ceitung ber (Semeinben überwiegt — aüerbings unter Der*

cpenbung gut besohlter ^ilfsfrdfte —
, fo iß bas für uns nicht entfehribenb.

ZTIanche Zlücfßdnbigfeit in ber (Semeinbeperwaltnng ber genannten Cdnber
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i|) auf &ie el;renaintlidie Perisaltung ^er ^ürgenneiflereien jarficfjafüijten. IDii

btaudjen an bet Spi^e unfetet jläötifcben Densaltungen foldje Kräfte, öie in bet

teifnng bet (Bemeinben tlfren Cebensbernf feljen, ü}te gan$e geijHge nnb

pbTpfcfl« Kraft bafflt einfe^en, iljt ganses Denfen unb Sinnen batauf fonscif

trieten unb bie fetbftDerftänblid) (;ietffir
,

einerlei in tseicben l?erm3gensi>crl)ält<

niffen {te ftd) befinben mdgen, burebaus entfpreebenbe ^onoriemng erbalten.

Znit ber IDabi t>on Sed sum (Dberbürgermeifiet non 2Tlannbehn isuibe

biefem <Se{i(btspnnft Hecbnnng getragen. Sein Vorgänger, ein überaus

Dortrefflicber, b«*^* t*** beflen (Sebenfen fiebenber 2TTann, wat bet

Sürgermeifier einer »ergangenen ^eit. Sed machte bie Densaltung im

guten Sinn bureaufratifeb. £r mobemijterte aQe ^meige ber (Bemeinbf

oertsaitnng. 3n n>e[<bem nmfaffenben ZKag bas gefebab, ergibt fteb ans

ben 7 Sänben ber jläbtifcben 17em>a(tnngsbertcbte. Der erfle Bericht ij) im

3abre f896 etfebienen. £t nmfagt bie 3<*bte f892, f893 unb f89‘^ unb

gibt gteiebaeitig eine (Befcbicbte ber ftäbtifeben Knflalten nnb Betriebe. S»

biefen Demtaltungsbericbten tritt bas 3»l>tlänm5tt)erf bet Stabt ZTIannbeim

in Dergangenbeit nnb (ßegemi>art in 3 Bänben b>t>3n. Bur bie Densal-

tungsberiebte ber Stabt €f[en ftnb an Bebeutfamfeit ben BTannbeimer Vn>

»altnngsbericbten an bie Seite 5U fieHen.

Der Dberbflrgemteijter einet bentfeben Stabt mufe ein probnJtioer Kopf

fein, er mug (Bebanfen uor5eitig, fonbem im rechten

Kugenbiief mit ihnen btn>ortreten. Die (Bebanfen muffen ausgereift fein,

luenn er mit ihnen b<n>ortritt, nnb bie inbiuibuellen ftäbtifeben Derbältniffe

mfiffen ausgereift fein, bamit man freunblicben IDiberball unb §uftimmnng

finbe. £s muffen lebensfähige (Bebanfen fein, fern »on jebet projeften*

macberei, bie ja nur bisfrebitiert. £ine eigenartige Bfifcbnng von Büch^ii**

beit unb Sebtsung foQ ben Ceiter eines foicben (Bemeinmefens ausjeiebnen,

eine ZTlifcbung t>on pbantafie unb S&3«I»ng ber pbantafie, flarfe Ueben

sengnngen foDen ihn tragen, aber nicht bogmatifcb gebunbene Uebersen*

gnngen, tsie fie bei ben politifcben, auch ben fommunalpolitifcben Parteien

oielfacb »orbanben ftnb. Das alles tsar bei Becf in reichem ZHage uor*

banben unb mit allem bem »erbanb ftcb eine ftarfe £mpfängli(bfait für jebe

Anregung, bie »on äugen b^^onixot. £r trat ein gelehriger Scb&Ier. (Bern

ging et auf Anregungen, wenn et ihre Berechtigung erfannt batt«i

£r mar eine ftarf impulfice Batur. Unb bies alles uereinigte ftcb ntit einem

gefnnben ffumor. 2Uocbten noch fo groge (Begenfäge in ben ftäbtifeben

KoQegien beeoortreten, Becf rongte fie oft bureb eine uon £fumor gemäße

Bebe ausjugleicben. £r bofumentierte bamit gleichseitig feine geiflige Ueber-

(egenbeit, tt>ie benn n>irf(icbet ^umor immer ein Sei((?en geiftiger Ueben

legenbeit ift, aber ein angenehmes, nicht uerfegenbes Reichen ber Ucber>

legenbeit nnb bie ftäbtifeben Kollegien rougten bas sn roflrbigen, wie benn

in Sflbbeutfcblanb
, wenn id) nicht irre, bie (Babe bes Humors unb bie

£mpfänglicbfeit für ihn wobt uerbreiteter ift als in Borbbentfcblanb.
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X>amit ifl fd)on eine andere €igenfd?aft an^eiieutet, 5ie jeder Ober-

bür^ermeijler t;aben foDte und die Becf i]atte ; Das (Ealent, (Segenfä^e ans-

}ugleid)en, fdteinbar oder toirflid; divergierende 3Injtcblen $u Derföl;nen. Seine

nngentöi}nlid|e Hedegen>andtt)eit, feine 5d;Iagfertigfcit in der Heplif oer-

fdjafften iltm die grdBi«** rednerifeben und fad)Ii(ben Erfolge.

Solche £rfoIge aber groge ZUenfebenfenntnis 5ur Dorausfe^ung.

Zlucb dos (Sebeimnis eines rednerifeben £rfoIgs beruht ja }um (Ceü darauf,

dag das ZBort genau auf den ^ubörerfreis berechnet ifl, dag es nicht nur

auf den Derjtand, fondem auch auf das ^erj eimoirft und oiellcicbt baden

nnfere füddeutfeben Hedner auch darin größere Befähigung als die norddentfeben.

Oie ZTlenfcbenfenntnis eines ©bcrbürgermcifters — eine der unerläg-

licbjlen Porausfegnngen für nachhaltigen £influg in der (Semeinde — mag

ficb aber des weiteren dofumentieren in der richtigen Oerwendung der ZTIenfcben

und dos oerjtand Becf im hd<b|i<it (Srade. 3n einem früher nicht geahnten

Umfang wugte er die Bürget der Stadt ju den oerfebiedenartigften 5unf-

tionen h<>^an5U3iehen ,
die Stdrfe und auch die Schwäche eines jeden 3U be-

nügen, um ihn jnr Zlrbeitstätigfeit im flädtifchen 3ntere(fe 3U oeranlaffen.

Oiefe Hlenfchenfenntnis ijt für jeden Oberbürgermeifier auch unerläglich,

um die richtigen Kräfte für die h^<ilfi<n Zlemter der flädtifchen Selbfhter-

waitung 3U gewinnen, fowie auch für die fo augerordentlich wichtigen Sub-

alternfieOungen h«ran3U3iehen. Zluch darin hat unfer Oberbürgermeifier fleh

vortrefflich bewährt.

Und nicht nur die Krbeitsfraft der £in3elnen wugte er h^>^an3U3iehen,

er verfland es auch, wohlhabende £inwohner der Stadt 3U veranlaffen, dag

fie beträchtliche Oermögensteile den verfchiedenartigflen öffentlichen ^we^en

widmeten. 3« diefer fjinficht hat er gerade3u er3ieherifch gewirft. Hoch

erinnere ich mich her ^eit, in der die U)idmung auch nur fleinerer Summen

für gemeinnügige Unternehmungen 3U den Seltenheiten gehörte, in Der eine

Stiftung non Ulf. 25,000 feitens eines ein3elnen angefehenen Büigers Oec

Stadt als eine ausnahmsweife erhebliche Ceiflung lebhaft befprochen worDen

ifl. 3n diefer fjinficht ifl eine lOandlung eingetreten, die freilich la auat

mit der rapiden Steigerung des lOohlflandes unverfennbar in U?echfelwir-

fung fleht. lOenn er irgendwie in £rfahrung brachte, dag der eine und

andere geneigt fei, für einen gemeinnügigen Su’ccf bei Ceb3eiten oder teflo-

mentarifch Heinere oder grögere Ulittel 3ur Oerfügung 3U fleQen, da war er

perfönlich bemüht, diefe Beigung 3U fefligen und 3ur (Cat über3uführen.

Oie Ceutfeligfeit feines U?efens garantierte ihm den £rfolg feiner Be-

m&hnngen. Oiefe Ceutfeligfeit war nichts Ungelerntes, fie war ihm angeboren.

Qoehmnt war ihm fremd. Seine Ubflammung aus dem Oolf tarn ihm 31t

gut. „Oer Oolfsfchule verdanfe ich am meiften", hat er wiederholt über3eit'

gungsvoU betont. lOenn er auf der eleftrifchen Bahn nach fjaufe oder von dort

nach hem Uathaus fuhr, redete er gente jeden ihm befannten Bürger, ohne

Unterfchied des Uangs und Standes an und oft famen ihm befanntc

1900, Qtft 6.
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Kin6er freu^efiraiflenö iiad; ^aufe un& beriditeten, bag 5ec (Dberbücgtf

mcifier ftdt mit tt}nen untertjalten I;ab«. Vas mar nid)ts <5emad)t(s,

nidtts 8ered;netes, es mar ber Tlusfing feiner burd; unb burd) oon

marmem 3ntereffe für aQe ZTUtglieber ber (ßemetnbe erfüDten ©efinnung.

Tins biefer ©efinnnng t)erans ermncbs and) feine tatfrdftige Unterflügnn^ btt

oerfdiümten Tlrmut. 5tiQ nnb gerünfdilos fpenbete er ben nerfcbümten Tlrnien

feinen erfa()renen Hat unb gemätirte it;nen aus il;m bisfret 5ur Verfügung

jtettenben HTitteln ffilfc.

T3ei aQem bem l;atte er einen fiarfen UTillen, einen autofratifcben sag,

mie er für foldje Stellungen gan$ unentbel}rlid) ifi, unb mieberum Ijatte er biplo-

matifdtes ©efd)i<f, bas er in ber 8el;anblung ber Parteien faft bei jebci

miditigen 5rage bemies. IDoE;lmeisIid; ibentifisierte er ftcb nicht mit ehtti

ber Parteien, er fianb über ben Parteien nnb ganj fonfegumt mar ihm

jeber recht, ber mit ihm arbeiten moQte.

Tillen fiübtifchen Beamten gab er bas leuchtenbe Beifpiel unermübridtc

Tlrbeit unb enormen jleiges. ffiermit oerbanb fich eine fettene <5efchüftsgt'

manbtheit, glün
5
enbe 5uffungsgabe unb rafdie Tluffaffungsfraft. Tiber eilt

biefe £igenfchaften mürben smeifellos noch in ben Schatten gegellt burch fein

organifatorifches (Talent. £r mar ein organifatorifches Calent erftenHang«

nnb barin erblicFe ich mieberum eine für ben (Dberbürgermeiger eines grögeitn

©emeinmefens befonbers münfchensmerte ©igenfchaft. 0rganifatorifche

fähignng fann in oerfchiebener Tlbfhtfung einem ZTlanne innemohnen. BTanctt

gnb begabt, eine fleine Sache in aQen Details gut aussagegalten, ihr Blii

mibmet geh bem Bächgliegenben , bem lofal unb seitlich Begrensten. Tibet

bie groge organifatorifche Befühidung uerbinbet geh mit ©rogsügigfeit, meitem

Blicf, auch mit ber Befähigung, bas minber IDichtige uon bem IDichtigen,

bas ^auptfächlidte uon bem Bebenfdehlichen su unterfcheiben, gets über btt

Sache SU gehen, nicht im einseinen nntersugehen unb in biefem Sinne trat

Becf organifatorifch begabt.

Bei feinem Tlmtsantritt mar er burch bie Derhdltnige, mie er ge uof

fanb, ueranlagt, bie ganse Dermaltung in jebem einseinen Detail für

burchsuarbeiten unb biefe für bie ergen 3ahre feiner Tlmtstütigfeit für ibn

nötige Detailarbeit ermöglichte es ihm, auch fpöter um bie geringgen Detaili

ber gäbtifchen Dermaltung, bie er füglich einem ZHitarbeiter h^tte sumeifen

fönnen, geh su fümmem. Bei ihm uereinigten geh banemb alle 5öben bet

immer mehr machfenben Dermaltungsaufgaben.

Bei bem Derfnch, im allgemeinen barsulegen, melche Tlnforbemngcn

heute an ben obergen Ceiter eines ©emeinmefens gegellt merben mügen, iK

gans nnmiHfürlich bas Cebensbilb bes Dahingefchiebenen uor nnferen Tlngcn

entganben nnb bas bemeig am begen, bag er ben su geüenben Tlnfor-

berungen im h^h^u TTlage entfprochen hot.

Unabläfgg arbeitete er nicht nur an ber ©rreichung ber gegeeften ^ide.

er arbeitete uor allem auch an geh felbg. Tlicht als ein 5ertiger traf ct
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ans &etn Staats^ienji in 6«n Dienfl 6er Selbfhtenpaltung
,

er brad?te nur

6ie fär 6ie leijtere ennflnfditen Doransfe^ngen eines ungetcdiinlid! tfld)tisen

Pemtaltnngsbeamten mit. 3mmer »ieöer prüfte er 6ie pUne, mit benen

er ftdt befdtdftigte, anf U}re prinsipieQe Ziiditigfeit unb Durdifflljrbarfeit.

Tin ber TIrt, mie er feine plane oielfadt allmäi}(icii umgefiaitete
,

Iie§e ftd}

bie n>ad;fenbe Heife feiner £rfenntnis unb bie §anal}me feines umfaffenben

QTiffens nadimeifen. 2TIit ber probuftinität nerbanb fici) eine fdiarfe fritifdte

Segabnng unb auct; bie Selbfifritif.

Sum 3d)Iug biefer allgemeinen £i)arafterifKf aber I;aben mir nod) auf

eine Befdl}ignng I;in3umeifen
,

bie jeber oberfte Ceiter eines fidbtifdien (Se>

meinntefens im {{oijen (Srabe beftfsen mug, ja bie bis }U einem gemiffen

(Brabe befümmenb für feine IDirffamfeit ifi: Der oberfle Ceiter eines fiäbt*

ifd^en (Bemeinmefens mu| oor allem ein guter jinansminifier ber (ßemeinbe

fein. Unb biefe Sefät;igung n>ar Sed im i;ol)en (Brabe eigen, ja monciie

bei)anpten, bag fie oielleidit aüjn fiarf übermogen t)abe, was id{ meinerfeits

befireiten mdcbte. £r uerfianb mit uerl;d[tnismd|ig geringen Ulitteln siel

$u erreidten. §n>ar ifi gan$ feibfhterfidnblid) bie Sdiulbenlafl ber Stabt

mdl;renb feiner Ttmtstdtigfeit bebeutenb gefüegen, aber bie 2(nleii{en finb

flbermiegenb für probuftioe ^mede oerwen bet iporben ober fdiafften, ntenn

nidit bireft, fo inbireft, ber Stabt ganj eri?eblidte Dorteiie.

2 .

UTelcbe £in3e[leifhingen ftnb nun auf bie 3nitiatipe bes TTlannes 3urfid«

3uffli)ren, beffen allgemeine Cl{arafterifiif wir ffi33iert Ijaben? U7er barüber

bes ndt;eren ftdi orientieren wid, wirb fid} ber 2TIiU)e unter3ief{en müffen,

insbefonbere bie oben erwdl;nten Derwaltungsberidite unb bas 3ttbi(dums*

werf bnrd}3Uarbeiten. £r wirb nid)t minber bie 3ai}Ireid7en Denffdjriften

lefen muffen, bie er ben jidbüfd^en KoQegien unterbreitet i}at. Daneben

aber befieijen 3at{(reidte ungebrudte Denffdjriften unb insbefonbere and)

foId)e, bie ben <Bro6i)er3og(. Zniniflerien sugegangen ftnb unb bie ade hn

i)oi)en (Brabe fdrbemb eingewirft t)aben. Die Sebeutung biefer Denf*

f(j)riften get)t teilweife weit i)inans über ben Swtd, bem fie 3undd)fl bienten

unb biefe Bebeutnng ifi auct) auswdrts uielfad) gewürbigt worben.

IDenn eine T3iograpl)ie bes UTannes gefd]rieben würbe, W03U t)iermit

bie Anregung gegeben fei, fo 'würbe ber TSiograpi) gerabe biefen Denf*

fd)riften feine befonbere Uufmerffamfeit 3uwenben müffen, um bie in biefen

Denffd)riften niebergeiegten bauemb wichtigen (Befid)tspnnfte oon ben bem

befonberen TInlag bienenben Argumenten aus3ufd)eiben unb fefi3u(;a(ten.

Dabei ifi für bie Beurteilung biefer S(i)riften burd)ans 3U bead)ten,

bag bie Arbeiten entfianben finb aus ber präzis unb für bie präzis. Sie

finb nid)t ber lDiffenfd)aft i)alber gefdtrieben, fonbem ber präzis Ijolber,

3umeifi um Befd)Iflffe bes Bürgerausfd)uffes unb bes Stabtrats uor3ubereiten.

Unb nun wenben wir uns 3ur (Bruppierung ber £in3edeifiungen ,
oi)ne

es*
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babei irgenbn>ie nadi DoQ^änbigfeit $u jireben, ol)ne uns aud) all5u{ei)r an

eine d)ronoIogt{d;e (Orbnnng ]u binben, benn gecabe bie bebentenbfien grogen

i5ebanfen reifen ja erfi im laufe bet Seit treten boefr erfi f{>dter in

bie £rfd}einung, unb bod} mügte man bei einer fadtgemägen dironologifcben

0rbnung bem Urfpmng ber (Sebanfen nadigel;en, tcas 5um minbe^ an

biefer Stelle nid;t mbglid} ifi.

1. ZTIannt)eim ijl 5unäd}ft burd) ben ^anbel grog gemorben. Sur Seit

bes Slmtsantritts uon Bed mar ZTTannt;eim bereits eine bebentenbe ^anbcls>

jtabt. Der (Setreibe-, ber ^olj- unb ber Koljlenijanbel, bas (Eabaf- unb bas

KoIonialn>arengefd)dft maren (Quellen bes Beiditums. Tiber Be<d erfannt«

reditjeitig, bag in betreff bes ^anbels ertjeblidje lOanblungen fid; t>orb^

reiteten, 3umal ber fjanbel uerljdltnismdgig leidet betoeglidi i^ unb ein«

Tlustoanbernng nad; anberen (Drten bei ii)m leidster fid? ooll]ict)t als bei

inbttfiriellen €tabliffements , bie einmal angefiebelt finb. 3» ber (Cot bat

bas groge Kolonialwarengefdidft ftd; nad; ben Seeplägen meggesogen. üon

Znannljeim ans »ollsog jtd) $. B. ftüber bie Kaffeeoerforgung oon ©ejict-

reidj. Diefe Kaffeeoerforgung finbet jegt oon (Eriefi aus jiatt. Der ^olj-

banbel, ber rbeinabiodrts gebt, bot fid) 3um (Teil nach Karlsruhe oerjogen.

Der (Setreibebanbel ifi 3U>ar nicht }urfi<fgegangen
,

aber er b«t nicht folcb

groge jortfebritte gemacht, mie bies bie beteiligten Kreife erfirebten. Di«

TTlübleninbufirie bot ftch ouf einige groge £tablif[ements fonsentriert, bie

ber Dermittlung bes Qanbels gleichfam fommiffionsioeife ftch bebienen.

ZTTannbeim hotte aDerbings 3ur S<it bes Tlmtsantritts oon Bed emd

fchon eine fiarf entroidelte unb mächtig emporflrebenbe 3nbufirie. Tiber b«c

ßaatliche ^afen loar fchon anfangs ber 90er 3obre ooDfiänbig ausgenügt

unb nicht mehr enoeiterungsfdbig. So aDem bem fam bie frage über bi«

£inioirfnng einer Heguliemng bes 0berrbeins unb einer Kanalifierung bes

Bedars. IDenn aber Bed eine (Sefabr erfannte, loelche bie (Smnblage bet

fübmefibeutfchen ^anbels« unb 3obuflriemetropole $u bebroben geeignet

fchien
, fo trat er als entfchloffener, freimütiger unb unerfebrodener Don

fämpfer für bie 3ntereffen feiner Stabt ein. So reifte bei ihm ber «Bebanf«

bes ZTTannbeimer 3nbufhiebafens unb ber TTIannbeimer 3obufhciebafen loirb

als feine b<n>onagenbfie Schöpfung betrachtet. Die £inioeibung biefes Hafens

bat am 3. 3oni 1907 flattgefunben. Tiber bis in bas 3obt 1892 batieren

bie Dorbereitenben Schritte für biefes granbiofe IDerf $urüd.

UTelcb jabireiche Schioierigfeiten b<ar }u überminben gcioefen finb unb

mie cs aDmäblicb gelungen ifi, biefer Schmierigteiten £|err su werben, ifi in

ber fchönen, oon bem rübmiicbfi befannten TTIannbeimer StatifHfer Dr. Schott

oerfagten fefifchrift sur £imoeibung bes fjafens lichtooll bargefiellt.

Das rapibe CDachstum ber TTIannbeimer 3nbufirie im Derbältnis pim

TTIannbeimer TDarcnbanbel ifi am befien ocranfdiaulicht burch eine (EabcDe,

bie ftch in bem oon bem fiäbtifchen flatifiifcbcn Timt berausgegebenen 3ot>i*

löumsmerf Banb 3 (TTIannbcim feit ber (Srünbung bes TTeichs 1871— 190")
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5. 328 bcfinbet: 3*« 3al}ie befänbcn fid) in ZTIannljetm 25“^ Setriebc

bes ]X)arenI{anbe(s mit einem <5ewerbejteuerfapital von Hlf. ^0.679,000, im

3at)re ^905 Ijotten mir 298 Betriebe bes IDarentjanbels mit ZlTf.

(ßerverbe^euertapital. 3" öet 3n&ojtrie aber tjatten »it ^89^: iOO Be«

triebe mit einem <6e»erbeiteuerfapital von ZTlf. 28.^55,000, bagegen im

3ai}W ^905• 2H Setriebe mit einem (Semerbejleaerfapital von ZTTf. 90.695,000.

€s ifi biefe Steigerang 3Um tEeil natfirlid; auf bie £ingemeinbnng uon ZtecfaTau,

KäfertE)aI mit IDalbitof jur&cfjnfüitren.

Tide bie jal}!reidien, bes »eiteren itd) ergebenben fragen, »ie insbe«

fonbete bie £ntn>icf[ung bet Stabt aud) 3U einer immer toacbfenben 3*'öm*

firieftabt innerljalb ber ein3e(nen Betriebsgrögenffaffen 3um Tlnsbracf fommt,

wie bie großbetricblidic Kon3entration im Sinne einet Umwanblung bes 2ln«

teils bet fleineten Betriebe von £fanbel nnb 3nöujhrie in bie €rfd}einnng

tritt, nnb vieles onbcte ijt aus ber oben 3itierten inljaltteidicn CabcDe Hat

erficbtlid). „IPir feiten, tvie eine ber gansen beutfdten Bolfswirtfdtaft ge«

meinfame, in ben (Srogjtäbten befonbers beutlidi 3Utage tretenbe £ntwicflung

in Znannlieim 3ur fdiärfflen Tlusptdgung fommt . . . IBit vermögen fafl mit

Sidicrlieit bas fcfl3uflcllen ,
in bcm bas jüngere Kinb, bie 3”öuftrie,

feinem älteren Braber, bem IDarenltanbel, über ben Kopf gewadtfen ijt."

IX>ir wiberfieiten ber Berfudtung, weitere fiatiftifdte ^attlen Itier 3U geben,

benn bet für biefes (Otema ftdt intereffierenbe Cefet finbet fte in ben mülte«

voD 3ufammengefteHten, überaus burdtfiditigen CabeHen bet 3itierten 5efl«

fdtrift übet ben 3>'öufltieltafen. Bie Catfadfe fteltt fefl, baß burdi Sdfaffung

bes 3»öujhfieliafen5 inbuftrieHe Betriebe, bie anbetnfaHs vielleidtt ansgewanbert

wären, in ZTIannlteim fefigel|alten würben unb 3altlreid)e neue Knftebelungen

von inbnftrieQen Betrieben, andt von foldten, bie an anberen ®rten etabliert

waren, ftattfanben nnb audt bie (Catfadte ift befannt, wie Becf petfönlidt in

ben beiben Bidttungen fidt eifrig bemültte. Sein biplomatifdies ©efdiief be-

tätigte er ben ©roSinbuflriellen gegenüber, bie bamit brolften, ba§ fte ilfte

Betriebe verlegen würben, wenn iltnen nidtt ©elänbe 3U billigem preife ge-

geben werbe, feine bewunberungswerte Sültigfeit betätigte et in ber ^er-

ftelinng günfiiger (Tarife bei ber £ifenbaltn 3ugunflen bes 3i^**flrieltafens.

Ztodt ifl biefes 3««! nidlt vollflänbig erreidit, aber wir finb auf bem IBege,

es 3U erreidten. Bieles wäre vielleidtt nidtt erreidtt worben oltne bie Kon-

furren3 ber Sdtwefierflabt Cnbwigsltafen, wie benn audt Cubwigsltafen mandtes

nidtt erreidtt Itätte oltne bie Konfurren3 von Blannlteim.

Bur auf biefes fei nodt Itingewiefen: Ber 3nbuflrieljafen ifl bas nidtt

nur bem Barnen nadt, fonbem in IBirflidtfeit. Bie

^auptfadte ©elänbe gefauft, ber ^anbel gepadttet. Bei bem flotten Kbfa^

bes ©elänbes Itat bie fisfalifdte Strömung niemals bie Bberltanb befommen.

Ber flnansielle ©eftdttspnnft würbe gegenüber bem volfswirtfdtaftlidten Itint-

angefe^t. .Cebltaft ifl es ba btougen geworben am Kltrltein, wo vormals

Boltr unb IBeibe ins tote IBoffet traten, wo fein Caut fidt Iteroorwagte,
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tuenn nid)t öet ^tSfdje Cobgefang ein friebßdies Dofetn pries. 3et|t raffelt

bet Kratjnen, ()ebt fd}nanfenb bie Cafl unb fci;flttelt fie poltemb i}erab, C5

jifdien bie Sägen, ber ^amnterfd)Iag brö^nt, rings ^afiet ein ^nrtiges Ooß.

Sul)e nnb Sefd)anlid)feit ftnb gemidien, £ärm unb Untafi an if;ie SteQc

getreten."

3n ben (e|ten Cebensjal^ren befd;äftigte Be^ ftd; and) mit ber 5rage,

ob unb in tueldiem Umfang etma bie Stabt foldten Untemet^mungen, bie ii;t

gro§e £innal;men bringen fonnten, Kapital uorfcßiegen fdnne nnb bürfe, um

biefen Untemeltmungen bie Knftebelung 3u erleidttern, in bem Sinn, in bem

bies and) anbermdrts gefd)iel)t.

2. X>a§ ber Sdjdpfer bes 2TIannI}eimcr 3nbu^el;afens auf bie Derbeffe*

rung non U7af[erjtragen unb Uerfel)rsn>egen für UTannifeim eifrig nnb un>

ablüffig bebad)t mar, ifl feibftDerfiänblid). Über es gefd)al{ bies feinerfeits

flets unter Serücffid)tignng ber Stage, ob unb meld)en Uorteil bies ber Stabt

UTanntieim bringen fdnne, benn er Ijatte ja Icbiglid) pfiiditgemSf nur bie

totalen 3ntere|fen maE;r3uneI)men.

3n Hfidfid)t auf bie Sd)affnng oon Uerfel)rsmegen fommt namentlid

bie 5&rforge für bie Uorortsbat)nen in Betrad)t unb es finb in biefer ^m*

ftd)t Verträge oon meitgeljenber Bebentung 3um Kbfd)Ing gelangt.

Der Stragenbaijnbetrieb mürbe burd) Ummanblung ber pferbe* in bie

cleftrifd)e Bat)n mobemifiert, neue Brüden mürben erbaut nnb Straßenbahn’

Überführungen, <Bas* unb e(eftrifd)e U?erfe mürben

3. Sehr oerbienfiooQ unb atigemein anerfannt mar feine (Edtigfeit für

bie £rfd)Iießung meiteren Baugeldnbes unb aud) biefe Cdtigfeit h«t nach*

meislid) bereits im 3oh’^^ (892 begonnen. €s fei ht<t in erfter Beih« «nf

bie Sftliche Stabtermeiterung hingemiefen, beren Fortführung jeßt im IDetf

ifi. Bereits finb bie Straßen im £angenrdtter’(6ebiet fertiggefteOt, in bem

(ßebiet jmifd)en ZTedarbrüde unb ben neuen Kafemen unb es entmidelt fid

bort eine große Bautdtigfeit. hierher gehört aud) bie Ummanblung bet

Bedargärten in einen mirfliehen Stabtteil, unb oieles anbere, mos für ben

meiteren Ceferfreis ber UTonatshefte nid)t oon bem 3ntereffe ifl, mie für bie

fiinmohner ber Stabt UTannheim felbfi (am Cinbenhof, in ber Sd)me|inget

Dorfiabt bis 3um Sd)tad)thof 2C.).

4. Bed)t}eitig bebad)t mar er auf bie möglichfle Dergrdßerung bes

fläbtifd)en (Srunbbeftßes. U?o irgenb ein (Srunbftüd jn annehmbaren preifen

erhältlich mar, mürbe es getauft. U7ir berühren bamit ein Chenta oon

enormer prinsipieHer Bebentung auch für sahireich« anbere Stäbte. U?enn

Stäbte beßrebt finb, ihren (Srunbbefiß 3U oergrößem, aifo felbfi (Sroßgmnb’

befißer 3U merben, fo ifl bies nur burchaus 3U billigen. Freilich tann je nad)

bem Cemperament bes Leiters eines fiäbtifchen (Semeinmefens, bie Billigung

ber fiäbtifchen Kollegien oorausgefeßt, mehr ber finansielle (Sefichtspuntt ober

mehr ein ooltsmirtfchaftlicher (Sefichtspuntt allgemeiner Batur in ber Uer>

mertung bes fiäbtifchen (ßrunbbefißes bann in ben Dorbergmnb treten. Spefu’
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(otirc (Eenbenjcn bfirfen 3um ntinbejien nid]t überwiegen. Dag bie Stabt

ba, wo neue Stabtteile in ber £ntjtebnng begriffen ftnb, nicht minber für

bie £rbaunng ber Scbnigebäube tc. einen er(;eblid)en £influg bot unb nicht

ber priuaten Spefuiation preisgegeben fei, ifl uon groger £rbeb(icbfeit.

3n besug auf bie 5rage, ob mon uon »omberein für neu 3U er>

fcbliegenbes Baugeldnbe Bebauungspläne bc<^rDrn foK, but ber 0berbürger>

meifter feinen anfänglich prin3ipieD ablebnenben Stanbpunft aDmäblicb ntobi'

ft3iert unb es würbe ein, wie mir fcbeint, geeigneter ZTlittelweg gefunben,

um bie ftäbtifcben 3oteref[en unb biejenigen ber auf bie fferfleQung uon

Stragen ic. brängenben (Srunbbeftger in £inflang 3U bringen.

5. Stile bie erörterten 5ragen fiebcn im engen ^ofammenbang. £s

banbettc ftcb barum, aus bem KIein*Znannbeim, etwa uom 3obt^e IS90 ,
ein

©rog’STlannbeim 3U fcbaffcn unb biefes Problem war ohne bie £ingemein*

bungspolitif, bie J3ed oerfolgte, ohne bie £inocrIeibung oerfcbiebener ftarl

beuölferter unb inbnftriereicber ©rte überhaupt nicht lösbar. Zllit ber £in>

gemeinbung uon Ztedarau fiel ber Stabt erhebliches ©elänbe 3U. Die £in*

gemeinbung uon KäfertablDalbhof war ebenfalls in biefer ffinficht uon

groger Bebeutung. Hoch ifl bie £ingemeinbungsfrage nicht abgefchloffen unb

weitere Dereinbarungen flehen in biefer ^inficht in Stusficht. Die £rwerbung

ber 5riefenheimer 3ofel war für ben Stusbau unb bie Beuölferung bes

3nbujlriehofens uon Bebeutung unb biefe £rwerbung war bas IDerf bes

©berbürgermeiflers

.

6 . 5ür einen ZTTann, ber in bem h««t gefchilbcrten Umfang bem £mpor»

blühen unb IDachstum ber Stabt fich wibmete, mugte mit einer fafl unab-

weisbaren Ztotwenbigfeit bie „IDohnnngsfrage“ mit allen ihren Problemen

3ur prin3ipiellen unb 3ur lofalen Behanblung ©egenflanb ber intenfiuflen Be-

fchäftigung fein. Unb fo entpanb 3unächfl im 3<>hw 189? feine an ben

Stabtrat gerichtete Denffchrift „Die UJohnungsfrage mit befonberer Berücf-

ftchtigung ber Uflannheimer Derhältniffe*. £r gab barin ein fcharf prö 3i-

ftertes unb begrünbetes Programm für bie USohnungsfürforge bes uon ihm

uerwalteten ©emeinwefens. Die Kreife ber USohnungsreformer würben ba-

burch auf ihn aufmerffam unb er erflattete bann auf ber Stuttgarter Kon-

fereU3 ber Zentrale für Slrbeits-ttJohlfuhrtseinrichtungen (jegt ^entralflelle für

Dolfswohlfahrt) über bie „USohnungsfrage unb bie Beteiligung ber ©emeinben

an ber Cöfung berfelben" ein Heferat im 3oh« 1899- 3” öiefem Heferat

oerallgemeinerte er feine Darlegungen uom 3uhw 189?.

3n ben Schriften bes Dereins für So3iaIpoIitif Banb 98 (1901) behan-

belte er ein Spesialthema „Die 5örberung ber gemeinnügigen Bautätigfeit

burch bie ©emeinben", unb in einer Denffchrift an ben Stabtrat uom 3ohf«

1907 fam er wieberum auf bie Hlannheimer UJohnungsfrage in ihrem gu-

fammenhung mit ber Bau- unb Bobenpolitif ber Stabtgemeinbe 3urücf. £r

gab in ber Schrift Hechenfehaft über bas uon UTannheim in ber USohnungs-,

Bau- unb Bobenpolitif £rflrebte unb £rreichte unb bie Schrift hot befonbere
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Bedeutung toegen itjrer n>ot;Iabgetoogcnen Dorfdtläge jut 2(ntt>enbnng bes

£rbbaured|ts unb Derisanbtec Heditsformen b«i bet CeriDertitng bes fiäbtifiten

(Srunbbe|tges.

IBie Becf bnreb biefc 3(rbeiten oueb nach ansioärts oielfacbe Stnregung

gab, fo empfing et aud) fcibji butdj ben petfönlidjen Detfeljt mit ben b«*-

vottagenbften Spejialifien anf biefem (Sebiet unb buteb bie befanntlid) febt

umfangteidje Citetatut, bie biefem Spesiolsweig bet „fojialcn 5tage* gc

n>ibmet ift , fmebtbate 2tntegung. Pon feinem ftübeten ptogtamm bet

ftäbtifeben Suboentionietung buteb Hacblag öffentUebet Cafien gelangte et

3Ut Propagierung bes fitbbaureebts. J)et Denffcbrift »om i 89^

unmittelbar bet Befeblug, einen grdgeten Canbfomple; im £rbbaure(bt füt

gemeinnügige Bereinigungen 3Ut Perfügung 3U jteQen unb eine BaugefeQ>

febaft bot tatfäcblicb bereits eine gcögere 3tn3abl uon IPobnungen auf bem

im £rbbaured;t ibr überlaffenen (Selänbe fertiggefteHt. ZTlan begnügte fii>

aber nicht bamit, bas (ßelünbe 3ur Perfügung 3U fiellen, fonbern t»ar aud

für bie Beforgung bes Bangelbs bemüht, ^um fleineren (Ceil getuäbrte bie

fiübtifebe Sparfaffe bas Baugelb
, 3um grügeren (Leil bie Perfteberongs*

onflalt Baben mit Bürgfebaft ber ©emcinbe, 3um billigen ginsfng. 2Iud>

unmittelbare fiübtifebe 5onbs mürben für bie ©emäbrung von Bangelb

infereffiert.

Becf ijl, fouiel idi 3U erfennen permag
,

nicht febon bei feinem 21mU>

antritt So3ialpolitifer gemefen. £t ifi aOmüblicb fortfebreitenb ba3u bewn*

gereift. £t wuchs mit feinen grSgeren gmeefen. Per enge Kontaft mit

ben ,5«>t> unb Cagesftagen auf bem ©ebiete ber Kommunalpolitif b>«lt ibn

pon uferlofen planen fern, 3unücbfi geijiig empfangenb würbe er balb bei

feinem probuftipen Sinn geiftig gebenb. Pie fosialen 2lufgaben ber beutfeben

Stäbte finb in 3wei Porträgen, gehalten auf bem erften beutfeben Stübtetag

3U Presben am 2. September 1903 pon Pr. 21bicfes, bem ©berbürgermeijiet

in iranffurt a. PT., unb Pon Beutler, bem ©betbürgermeiflet in Presben,

in gerabesu flaffifcber P?eife gefebübert worben. 2Ius biefen beiben Pot<

trägen erfennt man am beften, welch groge Aufgaben ber oberjte (eitet

eines grögeren fidbtifeben ©emeinwefens beute 3U löfen bot »nb wir empftnben

auch bie ©enngtuung, bag wir, nicht burebweg, aber boeb in ein3elnen

Stäbten bereits PTänner beftgen, bie biefen Aufgaben gewaebfen ftnb. S“

ihnen gehörte Becf, ber übrigens über feine fommunalpolitifcbe (Eätigfeh

im 3weiten Kapitel bes 3obiläumswerfs (Banb 5) ausführlich berichtet hot.

7. Bächfi ber P?ohnungsfrage bürfte bie Heform bes faufmännifeben

Bilbungswefens ihn am meiflen befchäftigt hoben. Sein progromm ent<

wicfelt er in einer Penffebrift an ben Stabtrat im 3ohre 1899- 2lucb auf

bem ©ebiet ber Beform bes faufmännifeben Bilbungswefens erfireeft üö!

fein ©influg weit über PTannbeim bö'ous. <£r reformierte bas PTittelfchul-

wefen. £r war ein Porfämpfer ber £inheitsfcbule in Baben. £r peranlagte bie

Errichtung einer ^anbelsfortbilbungsfcbulc mit Schul3wang für bie 2lngeflcllten
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beiderlei (ßeid^leitts. £s wurde eine ^andelsrealfdiule, ebenfalls für beide (Se*

fdjlediter, eingeriditet und die mit Unterftü^ung der Qandeisfammer für den

Kreis 2Kannt)eim eingerid^teten £;ande(st)od)fdrn(Inrfe fül;rten }um Kusbau

einer vollen £]ande(sl}0d7fdrule ,
der crften in Süddeutfdiland , der fedjfien

ihrer Krt im deutfchen Keidt. Sie hoi großen Porsug einer freund*

fdiaftlichen, man möchte fagen organifd;en Perbindung mit der ffeidetberger

Unioerfttöt. Pen Qörem an der £jande(shod)fchu(e in HIannheim {teht der

Antritt ju den Porlefungen der Heidelberger Unioerfitöt offen, foweit fie den

allgemeinen Porfchriften der Unioerfitöt für entfprechen. Pie

Studierenden der Unioerfitöt fönnen gleichseitig der Uiannheimer

hochfchule als H<’fpüonten angehören. Pie UTannheimer ffondebhochfchule

tritt mit dem Sommerfemefier f908 ins Ceben und das fiattiiehe Porlefungs*

oerseichnis berechtigt ju den fchönflen Hoff”**"®*"- betradjtete die

Cfundelshochfchule als die würdige Schlugfrönung der fiödtifchen 3ubilöums>

feier.

Becf förderte auch Ueform des gewerblichen Unterrichts (eine hierauf

besügliche Penffchrift ifi nur als UTanuffript gedrueft). £s wurde eine

UJerfführerfchuIe eingerichtet, es find UTeifierfurfe eingerichtet worden und

5achfurfe der oerfchiedenfien Urt.

Pamit im engen ^ufammenhang fianden feine Bemühungen um die

£rlangung einer Baugewerffchule. Über bis jefet ifi nur eine Baugewert-

abteilung an der 3ngenieurfchule eingerichtet worden
,

die durch Barjufchug,

^insgarantie und durch unentgeltliche Ueberlaffung non (Seböulichfeiten fub*

oentioniert wurde. Per Barjufchug ifi fpöter weggefallen.

8. Pag der UTann, der ein warmes H^rs für das Schulwefen holte, auf

die H^iil^Qung oon Schulgeböuden bedacht war, die allen hTdi^uifchen und

auch weitergehenden Anforderungen entfprechen, ifi naheliegend. Auch auger*

halb der Schule hoden die Polfsbildungsbeflrebungen und aQe geifügen 3uter*

effen, die pflege der Kunfl und U)iffenfchaft, wie insbefondere des Ch«<*ters,

der fiödtifchen Kunfl« und wiffenfchaftlichen Sammlungen durch Becf weit«

gehende 5örderung erfahren. U7as feiner U7irffamfeit auf geifligem (Sebiet

einen erhöhten U?ert oerleiht, ifi die lEatfache, dag er aQe diefe Kulturgüter

flets auch den minder bemittelten Polfsllaffen in möglichfl ausgedehntem Um^

fang jngönglich 3u machen wugte. Seine fortgefchrittene fosialpolitifche ®e«

ftnnung gab geh auch darin fund, dag die gödtifchen Beamten, Bediengeten

und Arbeiter bei ihren Begrcbnngen um H^^ung und Perbefferung ihrer £age

jederjeit des wohlmoQenden und entfehiedenen Eintretens ihres Porgefegten

gcher fein durften.

9 . 5ür die Perfchönerung der Stadt hat er Bemerfenswertes geleiget.

Unausgefegt war er darauf bedacht, nach Stadt, die früher eine befon«

dere Anjiehungsfraft für 5)^entde nicht hatte, den 5temdenoerfchr hinsuleiten.

Piefem ^weef diente die (Erbauung des „Hofengartens" (der gödtifchen 5eg*

haQe) durch profegor Bruno Schmig, fowie des nach den piönen desfelbcn
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Künjtlers angelegten und einfjeitlid! umgebanten grogen 5d)mn(fplages (5ricb*

riebsptag). Die für bie grdgten Kongreffe onsreicbenöen t>erfammInngs(otali-

tüten, tote fte nirgenbs in X)eatfd)Ianb beffer su fhtben finb, boten eine ün|etc

Deraniaffung, 5al{(reicbe Kongreffe in 2TTannbeim ab}ul}<>lten nnb Bed n>u§te

mit grögtem (Sefebief ZTlannbeim 3U einer Kongregflabt erfien Hanges jn ec*

beben. 3>*t 3abre f907 bürften »obl ca. {SO Kongreffe in ZITannbeim ab*

gebalten toorben fein.

Die £rbaunng bes Hofengartens trug auch bei 5ur weiteren 5brberung

bes mnfifalifcben Cebens, bem Becf lebhaftes 3ntereffe entgegenbraebte.

\0. Sein Kugenmerf bat Bed auch anf bie ber öffentlichen (ßefunbbeit

bienenben Einrichtungen gerichtet unb insbefonbere ifi es immer eine feinet

ffauptforgen gemefen, bag bie €ntn>üffemng unb XBafferuerforgung ber fort*

febreitenben £nhx>idlung ber Stabt cntfprecbenb bureb ftete £rn>eiterungen unb

Kusgeflaltnngen bei uoQer Ceifhingsfübigfeit erhalten lourbe. Durch eine hn

grogen Stil burebgefübrte Knlage gürtnerifcb ausgefübrter Stragen, Prome*

naben, Parfs 3C. ifi bie Stabt 3u einer gefunben nnb febönen Stabt umgefialtet.

Das (Sefagte bürfte ausreicben, um im ^ufammenbang mit ber jrage,

n>elcbe Knforberungen finb brüte an ben oberflen Ceiter eines grögeren gab*

tifeben Eemeimuefens 3U gellen, auch barüber 3U orientieren, bag Bed folcben

Knforberungen im reiebgen HTage entfproeben bat. Hian bat geh habet 311

oergegenmärtigen, bag ein erheblicher Ceil ber uon ibni gelogen Aufgaben

feiner eigenen 3nitiatioe entfprungen nnb mit £infegung feiner gan3en Krag

ber £dfung entgegengefübrt morbeu ig. 2Ius ber £rfenntnis biefer (Catfacbe

ig im £anf ber 3abrr ihm gan3 felbguergünblicb eine autorilatioe Stellung

ermaebfen, bie gäbtifeben Kollegien brachten bem gübtifeben Dberbanpt ein

erhebliches HTag uon Dertrauen entgegen unb Bed bat biefes Dertrauen

gets 3U rechtfertigen gecougt.

Eigentliche Ecbecs bat er niemals erlitten. Ein heftiger Kampf bat geh

feiner3eit in Betreff ber Kbfebaffung bes gäbtifeben Detrois entfponnen. Jlnf

biefe Svage be3iebt ftcb feine Denffcbrift »Die Erhebung ber Derbrauebsgenem

uon ber Stabt HTannbeim", 1893, bie in ercoeiterter Kuflage 189? erfebienen

ig. Die gäbtifeben Kollegien haben bie Kbfebaffung bes gäbtifeben (Detrois

gegen ben ZDunfcb unb IDiQcn uon Bed befcbloffen, aber bie Krt, n>ie Bed

feine pogtion 3U uerteibigen n>ugte, fanb felbg im Kampf coibergreitenber

Kngcbten bie Knerfennung auch ber (Segner.

Bed batte infofem einen gängigen Boben ber IDirffamfeit, als Hlann*

beim einen rührigen unb intelligenten Kaufmannsganb unb 3nbngrieHe bat,

bie nicht gehemmt gnb burci7 alte tErabitionen. (Dbtoobl HTannbeim im 3abt«

1907 fein 300 jähriges 3abiläum gefeiert bat, ig es boeb bureb nnb butd;

eine mobeme Stabt. 3u ber Cat gnb auch bie ältegen (Bebäube oon ZITonn*

beim faum 200 3abr« alt. Der Bau bes alten Hatbaufes am HTarftplog

umrbe im 3abte 1700 begonnen, ber Ban bes Koufboufes, bas nach feinet

bemnäebgigen Hegaucation eine Siefbe bet Stabt fein »irb, tourbe 17^6
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poDenbet. 2Ute Sta^McUe nnb Patrisierfamilien in &em Sinn, isie fie bcifpiels«

weife in ^ranffurt a. HI. oocitanben finö, Familien, beten rDitffamfeit mit

bem unb IDe^e bet Stabt feit 3<>^t{}nnberten oerfnüpft ift, gibt es in

ZHanniteim nid;t.

3n foIct(en patrisierfWbten fpielt bet Stosgleicb swifdjen alt nnb neu eine

gtoge Holle unb bie <ßefal{t oon Heibungen if) gtdget. 2ibet getabe in eine

Stabt wie HTannf}eim pagte Becf ootsüglicit i;inein. eine etfolgteidte

IDitffamfeit fam il}m abet and} $u gut, bag et auf I;eimatlid{em Hoben oef

fei)tte, felbft Habenet befanb et ftd; untet feinen Canbsleuten. 3e9enb eine

entfdieibenbe Hebentung lege td{ bem nid)t bei. HTbnnet wie Hliguel, Hbicfes,

bie nad) jtanffutt a. HT. aus Hotbbeutfdtlanb oetpfIan3t wutben, i;aben in

biefet pattijiet^abt eine l}od?bebeutfame IDitffamfeit entfaltet. Die (gemein*

famfeit bes Dialefts ifl gewig feineswegs ein £tfotbetnis füt bie £tjielung

gtoget £tfoIge auf bem (gebiete bet Selbfioetwaltung, aber immetf}in machte

fie ihn tafchet populät, oetfchape ihm tafchet Sympathien. Diefe (gemein*

famfeit ifl eine jenet infommenfutablen (gtbgen, mit benen man feinet3eit

rechnen mugte, als es galt, aus bem HIein*2TIannheim ein (gtog*Znannheim

$u fchaffen.

(gewig würbe Hecf noch Dieles unb (großes füt bie Stabt geleifiet hoben,

aber immerhin war unter feiner Ceitung hoch bie Stabt foweit oorgefchritten

nnb gebiehen, ba| et bie weiteren im langfameten (Eempo wohl hütte

verfolgen nnb im Kreis feiner jamilie bes Erreichten ftch h^tte erfreuen tdnnen.

2tber rafch ifl er bem oon ihm fo geliebten greifen Canbesfflrflen, ber ihm

5ahlreiche Heweife feiner gulb hot suteil werben laffen, im (Eobe nachgefolgt.

3.

(Dtto Hecf ifl am 19- ^oi 18^6 in Krautheim geboren, einem Dorf

bes Hesirfs (Eauberbifchofsheim im babifchen Unterlanb, als Sohn eines Dolfs*

fchullehrers. Cr befuchte bie (gymnaften in (Ecmberbifchofsheim unb Kon*

flans, machte feine juriflifchen Stubien an ber Unioerfitüt ^eibelberg, unter5og

ftch im 3ohf« ber erflen, im 3ohw 1873 ber sweiten juriflifchen Staats*

Prüfung, würbe in bemfelben 3oh* Sefretär hn Zniniflerium bes 3nn«ro »oö

^875 Kmtmann in bem Hejirfsamt Haben-Haben. Der befonberen Schwierig*

feiten ber polijeioerwaltung in bem IDeltbab wugte ber junge Kmtmann fferr

ju werben. 3n Haben*Haben oerheiratete er ftch om 6. HTäts 1879 mit

einer hochsehilbeten unb liebenswürbigen Dame, mit Kmalie geborene oon

Haouloff, mit bet er in glücflichfler Che gelebt hot. Cr erfreute ftch her »ier

Kinber unb ber Cnfel. Seine Ciebe 3U Kinbem war überaus groß unb bas

(glücf, bag feine Cnfelfinbet in ben lebten 3ohteo in fein Ceben traten, fonnte

et nie laut genug preifen. 3” ^891 war er als

(Dberamtmann bet Heihe nach Dorflanb ber Hejirfsämter, b. h- ^er ßaatlichen

Hesirfsoerwaltungsbehdrben Honnborf, IDoIfach, IDalbfirch unb Haflatt. Der

Hesirf Haflatt ifl burch bie inbufhietlcn unb bie IDafferoerhältniffe bes HTurg*
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tal«9 un& »egen 6er Besietjnngen ju 6en 5efiung5bel|5r6en oon befonbem

IPiditigfeit. Secfs oorjflglidte 2tmt5ffiltmng, fein 0rganifations« unb ZTer-

Dflltungstalent, 6<i5 (5efd)icf, mit ben £inn>oi;nern bec Dennaltungsbesirte

um5ugel]en, fein Beamtenei^iel)nng5talent unb bie (Sefctticflicfifeit, bie er in ben

Derijanblungen mit ben ZTlilitdrbei^drben mdiirenb feiner Dienjiseit in Hajiatt

be»di}rte — feine Dienfiseit fiel gerabe in bie periobe, in ber bie 5«|hin9£'

»erfe non Bafiatt gefcbleift warben — ceranlagten bie Staatsregierang, bie

2(afmerffamfeit ber ma§gebenben Stellen anf it)n 5u (enfen, als bie IDaitl

eines (Dberbürgermeifiers f&r ZITanniteim erfolgen foQte. 2Us bie gefe^mSgige

neunjdi}rige Stmtsperiobe in 2TIannIteim abgelanfen war, erfolgte 1900 feine

einftimmige Q?ieberwal;I. Die allgemeine 2lnteilnal;me an ber 5cier feines

60. (Seburtstages erfreute il}n fel)r nnb ebenfo bie (Eatfacbe, ba§ iljm anläg-

lidj ber 5eier bes Stabtjubildnms, bei ber er im ZITittelpunft bet feftlidjen

Deranfialtungen unb (Dsationen fianb, burcb einfKmmigen Stabtratsbefcbluj

bie fonfi nur an 5&rfUid}feiten oerliel{ene gro§e golbene 3ubilänmsmebail!e

überreicht worben ift unb überbies burct; Benenimng bes Qauptflragensugs im

oornehmfien neuen Stabtteil als 0tto Becf«Strage eine angergewöhnliche £bmng

ihm erwiefen würbe. Bei ber gleichen (Belegenheit würbe ihm oon ber phtlo’

fophif^^^n iafultdt ber Unioerfitdt bfeibelberg bie XDürbe eines

oerliehen.

Becf ift einflußreiches ZHitglieb ber erften Kammer ber babifchen Stdnbe*

oerfammlnng gewefen unb gehörte jahlieichcn wiffenfchaftlichen unb wict>

fchaftlichen Korporationen an, fo bem ^cntralausfchuß ber 3nternationalen

(ßefeüfchaft für faufmönnifches Unterrichtswefen, bem Dorflanb bes Dentfchen

Perbanbes für bas faufmdnnifche Unterrichtswefen, bem ftönbigen Kusfchnt

bes üereins für Sosialpolitif, bem ^auptausfchuß bes Deutfchen Pereins für

IPohnungsreform, bem Kusfchuß ber Zentrale für Krbeiterwohlfahrt, bem

Kusfehuß bes Deutfchen Pereins für öffentliche (Sefunbheitspflege, bem großen

Kusfehuß bes d^ntraloereins für Hebung ber beutfehen 51nß> unb Kanalfchiff-

fahrt, bem Komitee für ben Bccfat* unb Donou-Kanal, et war auch Potftßenbet

bes Deutfchen Stöbtetages.

Sein U7eihfpruch bei ber £inweihung bes 3nbnfhiehafens war bas

Ceitmolio für fein gan5es U?irfen; „Hlannheims £hre unb Blüte fei unfere

Cebensaufgabe".
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Don Haumann.

€s n>ar in ^tolicn, irgen^njo 3trifc^«n Bologna unö ^lorcns, öa fagt«

ein guter blauäugiger Cangobarbe, ber t^eute itolienifd^er Staatsbürger ifl:

„Die Beutfd^en unb 3toIüner müßten ftc^ noc^ piel mei^r uemtifc^en, benn

bie beften (Erfolge ber Kunft tommen gerabe aus biefer ^ufammenfe^ung“.

(Er badete bobet ipoi?! an Arbeiten n>ie jle neben anberen ber verdorbene Dr.

IDoltmann geliefert I;at, an ben Haci^veis, bag bie Kultur ber Kenaiffance

eine germanifc^ätalienifd^ (Erfc^einung iß.

Ueber^aupt gibt es viele germanifc^-itolienifc^e Kunft. Son>offI Kubens

tvie Si^afefpeare finb nic^t ol^ne italienifc^en (Einflug benfbar. Bie beutfege

Znufit envuegs auf italienifcgem Boben, Blojart fegte italienifcge IDorte in

beutfege Klänge, unb felbft Kicgarb tDagner ftarb in Benebig.

3ft niegt aueg tliegfcge ein beutfcg<italienifeges ®eiflesgebilbe? tBenn

ivir ign lefen, bann ftegen (Eurin unb Portofino vor uns.

Unb bie beutfege Uregiteftur? Unb 0oetge? Ueberall gegärt 5um
Beutfegtum ein fleiner ^ufag von italifegem leben, bamit bas Beutfegtum

genießbar u)irb.

Uueg in ber Politif fpielt bas 3toIienifcge eine KoUe. Bie mittelolter*

liegen Känige sogen naeg bem lanbe ber Qerrfegaft unb sollten rbmifege

Kaifer geigen. 3" 3***^**" fegrieb ZUaegiavelli unb aus Hapo«

leon. Uueg 0uftav Ubolf ßubierte in Pabua. Bismarcf aber gatte nur

einen Utann, ber igm einigermaßen ägnlieg roar, ben itolienifegen Ulinifter

(Eavour.

Bas alles barf als eine Urt von Borfpiel 5U einer (Egarafteriftit bes

Jürgen Bülotv gelten, benn aueg er ift 0ermane mit italienifegem ^ufag.

Elur foU man babei bie Kebrfeite ber Saege niegt vergeffen.

unfere (Eolente vielfach gemeeft, ober aueg sogllofe Beutfege verfcglungen.

0anse Stämme liegen ba unten begraben unb viel beutfeger tücgtiger £ga*

rafter serfcgmols in ben fjänben ber igr*' grauen. £s ivar

immer gefägrlicg, naeg Hom 5U pilgern. Bort ftirbt bistveilen bie Beutfeg*

geit unb es bleibt niegts übrig als eine römifege UUenveltsgeivanbtgeit, eine

Kunß ber ^orm ogne (Eiefe, ein 0efcgmacf am 01an3 unb an ber äußeren

Biegfamfeit. (Einige »erben voUfommen, »enn fte ben ilalienifcgen

befommen unb anbere »erben oberfläcglicg. Sie negmen bas leben leiegter

als es für einen Beutfegen fein borf.

Sollen »ir fagen, baß Jürft Bülo» ein Scgüler UTaegiavellis ift?

^riebrieg II. von Preußen fegrieb einem Untimacgiavelli. £r vertrat bie

politifege UToroI gegenüber bem jenfeits von gut unb böfe

politifierte. 3" Segrift »egrte fteg bas Ijogensollemtum gegen eine Urt
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oon PoUtif, öie iljm felbft nie ganj fern mar, 6ie es aber nidjt grunbfö^lii

anerfennen moUte. IDenn je^t IDilljelm II. feinen Sem^arö auffud(t, roet !

glaubt ba, ba§ er im Sinne bes Hntima<^iai>eII mit i^m rebet?,, üerKoifet

in Korfu, ber Kan5ler in ber IDil^elmftrafe ,
bcibe {inb I^eimlü^ im Bannt

ber beftricfenbcn Blacbt bes alten geiftroUen 3l‘»I**Ders, felbft menn fte üjn

je^t ni<bt lefen, benn alle Politif ber järflen i;at etmos t>om Blute bes

Staotsfefretdrs pon ;fIoren5 getrunten.

Die moralifc^e Politif, oon ber 2TTa<^iapeIIi ftc^ loslbft, beruht auf bem

Glauben an bie ppic^ten gegenüber ber gbttlic^ Ztlacbt. Ber Staat miti

jum Selbft5med erijobcn, er foll nidjt fei« föt bie Bermirflu^unä

^b^erer 3^<^* ZHac^iapelli f5 f2 Staatsf^etdr) reriidjtet borauf,

bie geheimen piäne ber Borfeijung 5U ergrflnben unb menbet fic^ ber

tic^feit 5u, bei beren Berfolgung man nie bie Hoffnung aufgeben foQe, bof

bas Glücf Ijolb fein merbe. Ba ^aben mir bie Bülomft^en Gtunbbegriffe;

ZKacbt, Hfl^Iic^feit unb Glüd.

Bluntfc^Ii, ber Staatsrecbtsle^rcr bes älteren ItationaUiberoIismus, fugt

pon Blac^iapelli:

2(engetü feiten fpridrt et oon Setbtsinfiitntionen, nirgenbs grnnbet er feint

CrntSgnngen anf tas .fnnbament einer natörlidjen unb b'üortfdien Hetbtsotb

nung. IDenn er ber (Sefe^e ober ber Ctnrid)tnngen gebenft, fo fiebi er barin

nur poIiiifd;e ma0regeln, beren IDert lebigltdj nad; bem (Srabe U;ret §irrit'

mSgigfeit für bie politifdjen §iele bemeffen iß. ^ür bie 3bee ber (Serc4‘

tigfeit bei er fein 2Inge.

£r nennt bie politifc^e IBeistjeit ZKac^iapellis „eine fittlic^ inbifferente Klug'

^eitsleljre*. Bie ^olge bicfer Klug^eitsle^e aber befc^reibt er auf folgende

D?eife

:

Die Sen>eglid)feit nnb Dret|barfeit feiner ZTotnr modjt it)m jebe jolgo

riibtigfeit nnmSglidj. Die allgemeinen SSge, bie er ans einjelnen bißerif4*e

Crfatgrungen n>ie bie Siene ben ffonig ans ben Slnten ansfangt, erfigeincn

ibm fieilidj als IDabrbeiten nnb er oerffinbigte ße als potitifdje mapmen.

2Iber er fümmerte ßd; bodj meniger nm il)re innere Begrfinbnng nnb ibn

logifcße Sedjtfertignng als nm ihre Srandjbarteit, nnb er iß jeben2Ingen<

blicf bereit, im ein 3 elnen ^fall andj anbers jn bunbeln nnb bas

(Segenteil ber empfoblenen IHajime ja beadjten, nenn basdfegtn*

teil gerabe nüglid;er iß. (Dbiool)! er ben £et)rmeißer fpielt, fo iß er bod

brr am menigßen boftrinSrc iegret, ben es jemals gegeben bot Cin fo go

manbter Cogifer er iß, fo mng and} bie £ogit it)m nnr als mittel für bit

n>ed}felnben Sebnrfniße bes mornentes bienen.

tDer benft bobei nidjt an bie le^te Kebe Bflioms über bas preugift^

IBaljIrcdjt? Sie ift in biefen IDorlen gerobe5u abgemalt, e^e fie por^anben

mar. Sie Ijat ben Schein ber t^eoretifcben Begrünbung, permenbet politifc^

Znajjimen, ift bialeltifc^ unb ^iftorifc^, aber alles bient nur bem ^medc bet

augenbli(flic^en Büljlidjfeit. Kein BTenfc^ glaubt an ben tijeorctifc^n £mf>

ber Bülomfdjen Begrünbungen
; Gefc^ic^te, Haturrec^t, ZHoral unb C09Ü

ßnb nichts als Hilfsmittel für ben BTann, ber im Xeie^e ben Blöd erljolten

miü unb in Preugen nichts mefentlic^es änbem. £s ge^t feinerlei politifd«

Digitized by Google



^rietrt(^ ZTonmann: Dn öeutfd^e tnad^iaotUi. 719

tPeltanfc^auung pon i^m aus, fein Poti^os für etipas, tras an fu^ rec^t ift,

fein HHIIe 5ut grunbfcHjlie^en (Erneuerung, fit ift fein echten

Sinne 6es fPortes, fein £il>era(er, er ift fein Staatsp^iiofop^ ;
tras er aber

ifl, Iä§t ftc^ n>o^I am beften fo bejeic^nen : et ift ber (Eec^nifct ber polüifc^en

ZHeti^obe, ein Dirtuos, ber in Hom gelernt i^at.

Darin liegt bie (Befahr. Die Stelle bes beutf<^en Keic^sfanjlers ift ettpas

gaii3 anbetes als einft bie Stelle bes Staatsfefretärs pon ^Ioren5 ,
unb unfer

Dolf ift eine anbere Ilation als bie ^orentiner unter (Siuliano unb Corenjo

Zncbici. Damals tpar eine groge prinzipielle Politif nic^t möglid;, benn zu

iljr fehlten fompljt bie 5<>ri>erf;ältmffe mie ber Polfsdforafter. Damals mar

cs richtig, gegenüber ber Papftmac^t bie reine Politif unb gegenüber bem

cetmonenen Stübteftreit bie nü|Iic^feitsfet;re z» betreiben. 2Tlad)iapelli tpar

polier fomo^I in feinem prioatleben (öriefmec^fel) als auc^ in

feiner Staatstätigfeit, ^nnerljalb bes Hammens feinet feiner Um<
gebung ragt er ^od; empor burd^ bie Kunft feiner politifc^ tEec^nif.

treiben mir nic^t tabeln tpollen, menn mit bie ^age erdrtem, ob bas beutfe^e

Z?olf je^t als oberften Beamten einen DTad^iapelli bcaud^en fann.

Huc^ Bismard mar ein politifd^er tEedjnifer allererften 0rabes. Kuc^

er fannte bie XDorte Bladst, Bü^lic^feit unb 01üd, unb auc^ er ift manchen

perfd^lungenen Pfab gegangen unb tpar in bet Ausübung feines l^o^en Qanb>

tperfes nic^t immer nur ein Bbbilb getmanifc^er Brapljeit. Der Unterfdjieb aber

ift bod; für jeben fadjfunbigen Beobor^ter oi^ne meiteres flor. bismard

biente bie tEed^nif feinem ftarfen Cebensibeale. fit mar ein polier inl^oltlic^

reicher BTenfd;, ein ZBenfeb bes ZDollens, e^e er politifeber (Eecbnifet tpurbe.

Das bricht bei i^m überall bccaus. Bon jebem ^mifebenmege finbet er ficb

Zurüd auf feine Cebenslinie. Das beutfebe Bolf b«t ib>n pertraut tro^ feiner

fiedfnif unb b<>rie ein Hec^t bazu. Beim dürften BülotP aber fel^lt biefer

^intergrunb. fir fann fel^r piel, aber mas mill ec eigentli<b?

Selbft ZlTacbiapeUi bolte feine pofitipen ^ Hepublifancc

unb nationale (Einigung bes zcrbcbdelten italienifcben Bolfes

mar ber le|te groge (Eraum biefes Berftanbesmenfeben. Da iljm feine ©egen*

mart bie Bermirflidjung biefes (Ecaumes nidft bot, bereicherte et menigftens

bie Hacijmelt mit feiner italienifcben Bationalibec. (Eief brin im Birtuofen

lebte ber Künftler. Das gibt feiner Perfon eine ©rö|e, bie alle fiinzeltecbnif

überbauert. D3as mir ober am gegenmärtigen Seicbsfanzlet permiffen, ift

bie Sicherheit, ba§ er überhaupt h®*/ ^‘*8 übetbauem. ZBan

foll yx>at in folchen Dingen fehr porftchtig urteilen, benn niemanb fann einem

enberen ins £)erz n?enn et nur fein offizielles IBirfen fennt, aber

fopiel fann ausgefprochen merben, ba§ ein ftarfer Untergrunb perfönlicher

3beole nicht in bie firfcheinung tritt. ZHan benfe ftdj bie „©ebanfen unb

(Erinnerungen" Bülomsl EDerben fte jemals auch *•*> ^Wd oon bem

fein fönnen, mas ZTlachiapellis unb Bismards Schriften für ben ©eift ber

Zmei Elationen gemorben ftnb?
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Da es nun aber ZTlänncr von bei munberbaren Doppelfeitigfeit bes jl>

rentiners unb Bismarcfs nid^t alle Cage gibt, fo befc^äftigt uns bie 5<oge, ob

Dir 5U bcm Bfllomfc^n Znad^iavellismus foUen ober Bein. Dos

ift bie (Segenivartsfrage bes beutfc^en Ciberolismus. Bn il)r fc^iben ftd) in

biefen ICagen fel;r eng befreunbete (Seiftei. IDir alle ftellen uns ben Staats

mann, ber bie nddjfte gro§e IDenbung bcr beutf<^en politif ^erbeifü^rt, anbcs

vor als ben je|t über uns tvaltenben Heid^sfan5ler. Der Btann, bet einmd

Preußen verbeutfdjte, ber bie Heidjsein^eit voUfommen mac^t, ber ben Patrio-

tismus ber Blaffe Ijerbeifüljrt unb bamit Deutft^lanb für ^aljr^unberte feihjt,

ber bie fosialen Probleme als Staatsfragen bet^anbelt, biefer BTatm muf mcl

me^r vom ^eiljerm von Stein, von ^ic^te unb Want, vom beutfc^n 3^i^*
mus unb Pflicbtgefül;! in l^aben unb tveden fbnnen, als biefer tec^nijä

voUfommene Keid;sfan5ler. IPir tverben nie aufl^ören fönnen, olle gegen-

tvärtigen Staotsfüljrer an biefem 5“^>nfi5bilbe 3U meffen. Büloiv ift es min,

ber neue ^eit fdjafft, benn er mill gar nic^t ein ^eitengeftalter großen Stiks

fein. Darüber miiffen mir uns flat fein unb feine nodj fo fc^Sne Hebe barf rau

barüber ^imvegtäufc^en. 3** ^i^fnr Writif finb tvir alle einig, bie mir übet-

baupt ein freies Deutfcblanb mollen unb auf bie neue Kultur märten, bie

erft bittint ber ^errfebaft von 3ttttfem unb Prieftem fommt. ^la Debatte

aber ftebt gar nidjt biefe uns allen gemeinfame grunbfäblicbc Kritif, fonbetn

eine an fteb viel fleincre, aber praftifcb mistige ^rage, ob mir nämlieb je^

bereit ftnb, bem politifcben Birtuofen 5eitmeilig bnifen 5U moUen, ba mir ben

Bleifter, bem mir gern uitb von f)et5en bienen möchten, nicht befi^en.

IDer bie Heben unb Betöffentlichungen von Dr. Barth it ftth ttufge-

nommen b<tt, ber finbet in ihnen bie Protefte bes alten liberalen 3^«<tii*ttiii

gegen biefes tcchnifche Birtuofentum Büloms an ftch- £r fogt: lieber ganj

fcblecht regiert merben als fo! Barth trebet im Sinne bes KntimachiouelL

Das gibt feiner Hebe ihre unjmeifelhafte moralifche Kraft, bereit £inbrucf

feinet von uns gan^ cnt3iehen fann.'

Kbcr — bie fBclt ift nun einmal IBelt. Das h«i§t: mit blo§et prinjip-

verfünbigung allein mirb feine Umgeftoltung h^beigeführt. Die Politif fcD

nicht blo§e ICechnif fein, fte fann aber auch, tvenn fie nicht vertroefnen foD,

nicht blofe prinjipienvcitünbigung fein. £s liegt im alten ZHachiavelli «r

ftarfes Stücf IDahrhcit, bas nicht ohne Schaben ouger Kcht gelaffen mir^-

Die IBahrheit ift, baf; prin5ipicn nur von benen vermirflicht merben fönnen,

bie auf bem Boben ber cEatfachen fteljen. Der gegenmärtige Heichsfanjier if

als folchcr eine lEatfache. Blan fann unb mu§ ihn vom «Sefichtspunfte bet

3bee fritijteren unb barf ihn nie für mehr hctli««, «I* « feinet Knlage

nach fein fann, aber es ift folfch, ih>t eds £uft ju behanbeln. £r ift ba uni

neben bcr unleugbaren grogen ©efahr, bie fein iBirfen für bie Klarheit fw'

heitlicher Prin5ipien bebcutet, bietet er gerabe meil er ptin3iplos ift, Blöglidf

feiten, grunbfä^Iichc .fortfehritte fchrittmeife 3U machen. Das iß es, mos iri:

bei ben Beratungen über bas Heichsvereinsgefeh burchlebt holxn. (£s ift rat-
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md^Iidj, jc^t bell gcfamtcn beutfdjcn Ciberalismus ous ben ^änben 2Tla<^ia.

pellts 5u löfcn. Da3u ifl feine italienifc^e Kunft 3U ftarf unb irirft 3U lebenbig

bis xpeit hinein in bie Heiden ber Cinfsliberalen. Der Cec^nifer i^at es fertig

^ebradjt, uns por bie Jlltematine 3U (teilen, ob mir uns ifolieren »ollen ober

bei feinem Spiele müfpielen. IDir empfinben feine Ccc^nif gerabe, inbem »ir

Don iijr oor foldjen geftellt »erben. Uns ifolieren I?ei§t aber bie

^Ijlung mit allen ben Dolfsleilen 3U perlieren, oijne bie hinter ber §eit

HTacbiapellis eine anbere politif überljaupt nic^t gemacht »erben !ann. IDenn

jetjt bie entfdjieben liberalen Elemente bie liberale (Bemeinfdjaft perlaffen,

»as bleibt bann fpäter pom £iberalismus übrig?

Der Cedjnifer Ijat uns in biefe £age gebracht. UTan fieljt baran, »as

in ber Politit bie Ceebnit perniag. Sollten »ir biefe firfaljrung nun bomit

beant»orten, baf »ir aller politifdjen Cedjnif abfdj»ören unb als Propheten

in bie IDüfte geljen ? £s mag menfdjlidj nalje liegen, aber es »ürbe grunb-

falfd} fein, benn es »ürbe ben Der3ic^t auf fpäteren reineren Sieg in fidj

fdjlic^en. Bie UTeI}ri;cit unferes Parteitages in Jranffurt l?at ftd; baljin ent<

fdjicben, bag Politif politifdj gemadit »erben mu§, bas Ijeigt, bag auc^ »ir

unter bem Bruefe bes Ijerrfc^cnben (Eedjnifers lernen muffen, unfere Kräfte im

Bienfte unferer 3bee 3ufammen3u^alten, 3U feftigen unb in

5u per»enben als bisljer.

SU»nl14( mgnoUlgtfM. 1908, ßift 0.
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I.

$ie Sinfänge X.

3Rübe unb gramgebeugt flieg doi Sabren ^tanj 3Eaoei {traue,

ber berühmte @peftator, non ber hoh^n SBarte herab, non ber aue er

feine Um« unb SluSfchau in bie nahen unb fernen Sänber unb

meiten fatholifchen SBelt gehalten unb feine hs>^It(^cn lir^enpolitifchen

Briefe gefchrieben hatte. 9IHt bem Srnfte unb mit bem Scharfblicfe Santee,

feines fo innig oerehrten fDleifterS, hatte er ?ßerfonen unb Singe beurteilt;

mit blutenbem ^erjen hatte er bie h<i^0c^i<^te Kirche unabmenbbarem

IBerberben jutreiben fehen. SRahnenb, marnenb unb flagenb hotte er feine

Stimme erhoben. DHemanb hotte feinen büfteren flaffanbrarufen ®ehör

gefchenft, niemanb gebantt. gaft ein Sohrjehnt ift feitbem bahinge«

fchmunben. 3mmer hofften unb fehnten mir, ba^ ein neuer, bem alten

longenialer Speltator ben oerlaffenen, nicht oerlorenen $often bejiehen

merbe, feinem SSolle $rophct unb Sehrer. Soch niemanb fam. äßit

bem UBagemute, ber ber 3ugenb eignet, entfihloffen mir unS, ein Heiner

{treiS gleichgefinnter greunbe, bie neröbete ^arte 3U befteigen unb ben

Serfmh 311 machen, baS hoh^ Seheramt beS hmgefchiebenen bemfiheten

SBächterS fo gut unb lange eS gehen miQ, mieber auf3unehmen. 3Jht

heQen, frifchen Slugen moQen mir hmauSbliden in bie unermeßlichen

Sanbe. IDtit unbeftechlicher Offenheit rooQen mir melben, maS mir ge*

f(^aut. über mit eigenen Slugen moQen mir fehen, nicht mit benen beS

früheren SpeftatorS. SBenn auch tm mefentlichen mit ihm einoerftanben,

roeichen mir hoch in nicht unerheblichen Singen non ihm ab, teilen ini«

befonbere feine antibemofratifche 9ii(^tung nicht. 2Bir hoben feine Se»

3iehungen 3U ben ©roßen biefer Srbe, gei3en meber nach ihtem Sächeln

noch ihoem Qönbebruef, 3ittern auch oor ihrem Stimrun3eln nicht. 9Bir

haben gurcht mie Hoffnung oerlemt.

811« ber Speftator am 2 . 3um 1899 Äbfchieb oon feinen ßefem

nahm, bangte er um baS Seben SeoS Xlll. ©rfranlung unb Operation

beS $apfteS ftanben bamalS im äiorbergrunbe ber Singe. Schon hotte

manfichouf baSSleußerfte gefaßt gemacht; fchon bereiteten bie auSmärtigen

{farbinöle ihre Utomfahrt 3um Äontlaoe oor. äBiber (Srmarten erholte

fich ber 3ähe ®reiS. über er blieb ein gebrochener äRann. 9ioch ein

poar 3&hrlein alterSfchmachen SlegimenteS, unb baS Snbe trat mirflich

ein. 6in langes, entfeßlicheS Sterben, baS ein onberer Speftator mit

unübertrefflicher 9Jleifterfchoft gefchilbert hot.‘)

') 8)gl. bal oict )u nienig beaebtete, inbaUtccic^e 9u(b: ,S)ie Sttifif im
^tapfttum oon Speotator alter*. Sertin, Bemfiblec 1904, 6. 151 ff.
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Sie Siara fc^niebte über bem Raupte SlampoIIaä. Slber ftatbinaU

ftaatSfefretäre ^aben, bte ®e[c^i(^te le^it eS, geringe 8Iue[idE)t auf bie bcei<

fac^e Jtrone; unb n>ei als $apft inS flonflaoe fc^ieitet, oerlä^t eS als

Jlarbinal, ift ein bemäbrter römifc^et Spruc^. 9Benn auc^ SRampoQa in

ben elften SBablgSngen bie meiften Stimmen erlangte, fo märe eS boc^

immer no(^ fraglich gemefen, ob er ben Sieg mirtlic^ baoon getragen

^ätte, felbft menn ber Starbinal oon jfralau baS SSeto beS öfterreid^ifc^en

ftaiferS nic^t eingelegt ^ätte. StampoHa galt nun einmal alS ^arteigönger

granlreic^S; tonnten bie ftarbinäle i^re Stimmen auf einen itanbibaten

oereinigen, oon bem fie fürchten mußten, ba^ feine Stegierung bei fo ge»

mic^tigen SRäc^ten mie Seutfc^tanb unb Oefterreic^ auf Sc^mierigfeiten

fto^en merbe? SluS bemfelben ®runbe tonnte bann freilich auc^ ber

ftarbinal ®otti nic^t burc^bringen, ber SSertranenSmann 5taifer SBil^elmS

unb baber ben ^rangofen ni(f)t genehm; unb fo oerbreitete fub unter ben

äBäblern felbft bie Sofung: teinen beutfcben unb teinen frangöfifcben,

feinen politifdben, einen religibfen ißapfti') 3Ber aber foQte bieS fein?

3n ben erften üugufttagen trug ber betannte römifc^e $aSquino eine

gange 2ifte epigrammatifcb fnapp gugefpi^ter Sprüche, bie eine fc^orfe, gum
Seil boSbafte mehrerer alS papabili geltenber Starbinäle

enthielten. 9lur einer lautete tröftlicber: Tutis Sartis ipse redimet
Israel. SS mar eine feine Slnfpielung auf ben IRamen beS oenctianifcben

Patriarchen Sarto; auf ihn, auf ihn allein alfo fehte man baS Pertrauen,

bah er 3Srael erretten merbe. 8luf ihn fielen bann auch PMnfe 9lam»

poOaS gemäh bie gur 3ti>ci^^tt‘lntebrbeit nötigen Stimmen. Qaben fich

nun bie Hoffnungen, mit benen bie tatbolifdbe ßbtifttnbeit bie äBabl

PiuS X. begrüßte, erfüttt? 3ft er ber btife*rffbntc nicbtpolitifche

Papft?

3Ber nicht etma nur bie jüngften Pontifitate piuS IX. unb SeoS XIII.,

fonbcrn bie ®efdji(hte ber Päpfte ber lefeten Sabrbunbcrte oufmerffamen

KugeS oerfolgt, ber tönnte mähnen, feine bringenbere Hufgabe obliege

ben römifchen Pifchöfen, als bie Sorge um ihre meltliche H^i^cfchaft, um
bie Srbaltung unb Pergröherung beS {firchenftaateS. ^aS urfprünglich

nur Plittel gum gemefen mar, baS mar nachgerabe gum

felbft gemorben. Selbft als ber unaufhaltfame Untergang beS ftirchen»

ftaateS für alle SSelt offenfunbig gu Sage lag, miegte ftch bie römifche

Aurie noch immer in ber Hoffnung, ®ott merbe gur Pettung beS Sem»
poraleS menn nötig felbft PJunber mirfen*); benn er bütfe unb merbe nicht

gulaffen, bah PdniS in feinbliche H^nbe falle, fonbem mie

er einft in ben Sagen beS großen erften Seo ben roilben Httila gu fdbleu»

nigem Püdguge gmang, fo merbe er einen neuen Httila munberbar

(plagen. Unb eS geigte fich, am päftlichen H^fe boS Sßeiffagen

') Spaotator alter 6. 205.

*) Sibilia, Lettere Ghibelline, 2. edii. 1908 (Fireoze, Raaaegna Nazionale).
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grünblic^ oerftanb. ®ott fc^Iug fte loirfltc^, — nur nic^t bte italienifc^en

Iruppen mit einer Slieberlage, fonbern bie römifc^en Prälaten mit Slinb»

^eit, fo ba^ fie in gottcSläfterlic^er Sermeffen^eit bic annet)in6arften Sor*

fc^Iäge fc^roff oon ber ^anb miefen. 9loc^ als bie fauoQiic^en 9tegimentcr

bie emige Stabt bereits umjingelt unb bie erften Srcfc^en in bie morft^en

©tabtroöde gefc^offen Ratten, äroeifelte man im Sßatifan nic^t, je|t in ber

böc^ften Slot, mcrbe auf ©otteS ©ebeife ©t. SKicboel boS flammenbe

©cbroert jüden unb bie frechen (Sinbringlinge mit furchtbarem Streiche

jerfchmettern. Unb als bann baS ganj Unglaublicfje Satfache geroorben

unb SRom in bie ©eroalt beS fiegreichen JtßnigS gefallen mar, ba flom*

merte fich bie Kurie franthaft an bie Hoffnung feft, baS junge italifchc

Sltich roerbe feinen ®eftanb haben, bolb merbe ein neuer Sölterfrieg aiiSs

brechen unb baS @auS Saoo^en famt ben ihm uerbünbeten feherifchen

©ohengotlern ebenfo uom Srbboben oertilgen mic einft ben erften Dtopoleon,

ber eS gleithfaHS geroagt hatte, bie freoelnbe $anb roiber ben ©efolbten

beS ©errn ju erheben. Sic $chfoplänc aller üänber ilberboten ^ch

grellen Schilberungen ber erbarmungSroflrbigen Slot, in roetcher ber ®apft,

,ber ©efangene im ®atifan*, fchmachte; Katbolifen, bie ftch löngft über*

jeugt batten, roie gut ihre ®ifchöfe, bie einft auch nieltliche gürften gt*

roefen unb nicht ohne QafUnimung beS ißapfteS entthront roorben roaren,

ihrer roeltlichen SBürben unb Sürben frei, perfönlich mic omtlich ftch

befanben, fonnten fich auf ihren jährlichen $arabeoerfammlungen nicht

laut genug über baS himmelfchreienbe Unrecht entrüften, baS bem römifchen

Sifchofe roiberfabren fein follte, inbem mie jene auch Sorge um fein

irbifcheS Sleich enthoben unb ber ihm nach ^em SBiQen feineS göttlichen

fDleifterS eingig obliegenben Sorge um baS bintmlifche Sleich gurüefgegeben

roorben mar. 2lber auch iier Satifan felbft roarb nicht mlibe, gegen ben

fafrilegifchcn ,Staub" gu proteftieren , bem er gum Opfer gefallen fein

roollte; unb mit Serroahrungen nicht gufrieben, fefete er ©immel unb

©öHe in Semegung, um bem jungen italienifchen ßinheitSftaate nach

auhen roie innen Schroierigfeiten unb Verlegenheiten gu fchaffen. 9)tit

Stufelanb unb granfreich machte er gemeinfame Sache roiber ben oer*

halten S)reibunb, unb entgog ber italienifchen Regierung mit bem unfeligen

Non expedit bie Unterftühung ber fotbolifchsfonferoatioen SBöblermaffen,

um fo ben ftaatSfeinblichen Umtrieben rabifaler fßarteien freie $anb unb

offenes Spiel gu laffen. Selbft ein Sßapft roie 2eo XIII. gab pth 3“

einer fo oerblenbeten Volitif her. @r roieberholte baS pofierte Non pos-

sumus $iuS IX., ja eS hatte eine 3c>tlang allen SInfehein, alS fode bie

Stotroenbigfeit unb Unoeräufeerlichfeit beS KirchenftoateS bogmatifiert roer«

ben, — jammerfchabe, bafe eS nicht gefchahl

Vatbetifch pflegen fich Höflinge 9lom8 in bie Vruft gu roerfen

unb bie Unroanbelborfeit römifcher Singe gu rühmen; im eroigen Som
fei aUeS eroig. Slber faum batte 2eo XIII. ben lebten fchmeren Seufger
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getan, ols oteleS anberS roarbl X. roac oon ben politifc^en

rationen feinet SJorgänget roeit entfernt. 3lic^t bfofe, bafe et au8 otmet

Sauetnfamilie flammte, bem bipIomatifcf|en S)ienfte ftetä fern geblieben

roat unb bie frühere firc^enftaatlic^e $errli(^feit bodb nur me^r oom
©Srenfagen fannte, roat fc^ulb baton. Gt brachte überhaupt feine greube

unb ifteigung jut ^olitif mit auf ben S^liron unb fcbien al8 bet erfte Sßopft

feit oielen Qa^r^unberten ein ®efüf)I bafüt ju haben, bafe fich roeltlicher

t&errfi^erprunf fchled)t mit bem SImte beffen oereinen loffe, bet bet

folget beS galiläifd)en gifiherS unb bo8 ©aupt eines 3ieitf|c8 fein roonte,

baS »nicht oon biefet Sßelt" fein follte. Slllit Gntfefeen geroahrten bie

flurialen Slnroanblungen am jet)nten ^iu8, mit bem Cuitinal gtieben

au fchlie^en, unb unoerroeilt brachten fie ihm nachbrücflich bei, bah «
feiner SteHung al8 Sifar @otte8 auf Grben nicht grieben, fonbetn unoer»

föhnlichen ©aber fchulbe. So muhte auch ^^iu8 X. bie Hnfprü^e feiner

SSorgänget erneuern; ober er tat e8 nicht mit bem alten %tun unb

orbnete, roa8 unter $iu8 IX. unb 2eo XIll. unbenfbar geroefen roäre,

fogar an, bah flarbinal Soampa oon ^Bologna ben jfönig 2ltalien8 ehr>

furchtSooD begrübe, ol4 biefet in Bologna, einet bet ©ouptftöbte bev

früheren 5lirchenftaate8 , etfchienen roat. Sprach fich $iu8 X. auch

mit auSbrüdlichen SBorten für bie Beröuherlichfeit be8 !2remporale8 aud,

fo lieh i>o<h ßanj unoerfennbar roeit in ben ©intergrunb treten

;

halb fprach er überhaupt nicht mehr baoon. SJlan merfte e8 beutlich, er

hotte fich lätißft niit ihm abgefunben ; roo8 noch ßeftern nahe baran geroefen

roar, jum fatholifchen ®Iauben8fahe, jum gottgerooHten, unontoftbaren Be=

ftnnbteile firihlicher fiehre unb Ginrichtung geftempelt 3U roerben, bo8 roarb

heute ftiOfchroeigenb preisgegeben. Unb auch ^*“8 Non expedit lieh er

fallen, obfchon et bie politifche 2age ber italienifchen flatholifen eher oet»

fchärfte, al8 erleichterte. 9lähere8 fann hitc noch nicht auSgeführt roerben;

bie Schilbetung ber italienifchen flirchenpolitif lßiu8 X. fei einem fpäteren

Briefe oorbehalten. Slber bo8 ©efogte genügt, um oon ®rohtaten Biu8 X.

JU fprcchen. Stoch B*u8 X. loirb ßeo XIV. fich roenn er einft

mit ben lebten Sieften ber unhcilooQen firchenftaatlichen Vergangenheit

aufrfiumt.

Sticht in fleinlichen Sorgen um irbifchc» Befihtum roiQ Sßtu* X. fleh

oerjehren. SBaS feit uralten bie inbrünftigfte Sehnfucht bet ebelften

Seelen roar, bie Verjüngung ber ftirche im gauberborn urchriftlichen

®eifte8, ba8 fteht al8 leuchtenbeS 3beol oor Vtu^ X. tieffrommer Seele.

Restaurare omnia in Christo — ba8 otrfünbete er in feiner erften Gnjp*

flifa al8 feinen SBahtfpruch- Unb halb merfte man im Vatifon, bah

ernft machen, aHe8 reformieren loolle. Gin fieberhafter 9teform*Gifet

machte fich Grgöhen ber chriftlichen SBelt im jopfigen, halSftarrigen

9lom breit. G8 regnete Steformbrofehüren. ®eroih oerlohnt e8 fich nicht,

oiif alle einjugehen. immerhin oerbient ein Schriftchen Seachtung, bem
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noc^gefoflt njurbe, bofe fein Serfoffer bcm ^opfte unb feinen 9lns imb

Hbfic^ten fe^t na^e fte^e;') e8 fü^tt ben Sitel; Pio X. Suoi atti e suoi

intendimenti (Pensieri e note di un osservatore). Stabilimente tipo-

grafico Licinio Capelli 1905.

Irout man ben 6c^meid)Iern ber rßmifc^en Äutie, fo ift natürlü^

immer ber lebenbe $apft ber befte unb bie ftirc^e in f(§önfter Drbnung:

faum ftirbt ber $apft, fo entbecft man an aSen Scfen unb Snben ärgerlich:

äßi^ftänbe. 9lac^ ben überf(^mänglic^en Sobfpr&cben, bie man Seo Xm.,
ale einem ber größten unter ben köpften ftete gefpenbet ^atte, ^ätte man

eS für ganj unmöglich galten foßen, ba^ fein 3lad^fofger etroo« ju önbem

unb beffern finben mürbe; unb nun fiatte $iu8 X. fo oieleS gu tabeln:

Unb gerabe am notmenbigflen fe^Ie eS am aUermeiften , an einem

tigen ffleru8. 3Jlit tiefer ®eforgni8 geroafjrt ber anonpme Serfaffer unfeter

3leformfcf)rift , ein roeitblidenber , in ben römifc^en Ser^ältniffen roobl

erfahrener SRann, bie immer mehr r»<^ ermeiternbe ftluft, bie ba8 ßaienj

tum oon ber ftirche trennt. SBoher fommt bie8? 68 fommt baher. fegt

er fich, ba^ ber Itleru8 feiner Pflicht meber gemachfen ift, noch mtfpricht

äßohi fehit e8 nicht an ©eiftlichen, bie einen Slrtifel in ein fatholifchee

Slatt fchreiben, ^ilgerjüge oeranftalten, an lotholifchen fflerfammlungen

teilnehmen ober fonft oon fich machen; aber fie tun e8 hauptföchlich

ou8 ehrgeizigen, felbftfüchtigen SBeroeggrünben. 35aher ift $iu8 X. ent»

fchloffen 6hriftum, ber in ber fatholifchen 38elt roiebergeboren merben

foß, oor aßem in benen erftehen ju taffen, bie berufen finb, ihn in ben

©läubigen ju erroeefen. Slazu bebarf e8 in erfter Sinie guter ^riefter-

feminarien. ®erabe Italien hot hi«tin ben größten ßJlangel, au8 bem eim

fachen ©runbe, roeit e8 an Seminarien Ueberfluh hat. Unter ben brei=

hunbert ©eminarien, bie man in 3talien jähß, fmb faum 40—50. bie

tprofefforen befihen, bie biefeS 3lamen8 roirfti^ roert pnb. Saher emps

fiehlt e8 fich, bie tier ©eminarien ju oerringern, inbem bie einzelnen

tSiözefen ihre ficinen ©eminorien aufheben unb fich "^'t ihren Stachbar*

fprengeln jur 6rrichtung unb Unterhaltung eine8 gemeinfamen, größeren,

gut au8geftatteten ©eminarS oereinigen. 9lur fo fann ein tüchtiger ®e=

tehrtennachmuch« erjielt merben; beim menn e8 fchmer, ja unmöglich ift.

300 ©eminarien mit guten ßehrfröften ju oerfehen, fo tiefte fich t>ach ber

Sebarf für etma 40 folcher Stnftotten beden. 3hir fo fönnte bem jungen

jtleru8 eine gebiegenere unb grünblichere miffenfchaftliche Slu8bitbung, mic

fie ben gorberungen ber 3rit unb ben Sebürfniffen ber 5hrche entfpricht,

erteilt merben. Slber noch atrl michtiger al8 bie inteßeltueße ift bie 6ho*

ralterbitbung be8 ßleru8; unb hierin mirb nur }u oft noch otehr gefehlt

') 8Bie ein lathoUfcheS italienifcheS, in oatifanifchen Singen fehl gut unter«

riihtetce Statt, bie Unione (1908 Sir. 110) mitteilt, ift ber Serfoßer 9Rgr. Sincenjo
Sarbi, Setretör ber Sreoen an bie gDrften, ber foeben jum opoftolifchen Sclegatra

in Sonftontinopet, einem ber hbihften tirchlichen Sertrauenedmter, ernannt morben.
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btnn bort. Sie ftlertfalfeminarien ^aben btiS^et nur ju fe^r baS Se«

ftrcben unb bie aSirfung gejeigt, bie inbioibueHe Selbftänbigfeit bet jungen

Seute ju unterbrüden unb alle nac^ berfelben Schablone ju briCen, roo*

buic^ bie (E^aiaftere oerbocben unb nur grömmlinge unb Qeuc^Ier erlogen

»erben. Sie eienbe Sage, in ber »ir un8 befinben, rourgelt

ja ^auptfäc^lit^ im iDtangel an d^araf teroollen unb entfette«

benen SWännetn, an aJlännern, treu in i^ren ^fUt^ten unb
feft in i^ten Uebetseugungen. Sa^et müfete man SKänner ^eran»

bilben, bie imftanbe jinb, i^re©timme3U ergeben, menn eS nötig ift,

um flat, beutlic^ unb beftimmt i^re SKeinung ju jagen, unb
nic^t blo^ Seute, gut genug, um ju ft^meic^eln, alle unb
alles 311 loben, ben ©ro^en unb aiiäc^tigen IBei^rauc^ 3U
ftreuen, fut3 fiel) im Ungeheuern ©chmarm bet Stauchfa^»
träger oon S9 eruf unb ©emohnfieit 3UoerIieren. SBir brauchen

SKänner, bie bie Kämpfe beS SebenS mit ©tirn, mit freiet Stuft

unb mit flarem Kopf 3U beftehen oetmögen. Ser italienifche RIetuS
in feiner Slllgemeinheit mar gut, in fchmietigen Slugen*
bliien bie ini ©ade 3U machen unb bie Suft mit mei*

bifdien Klagen 3U erfüllen. Sa^er müfete man ben jungen
Klerifern baS offene unb eble SetenntniS i^ter ©runbfähe,
miifeochtung ber ©efahren, ich ntöchte foft jagen,' bie rüdfichtS*

lofe ©leichgültigteit gegen bie Srohungen ber äBiberfacher

einprägen. ‘)

über nicht blo^ im nieberen, auch höheren unb höchften Klerus

fehlt eg an argen fDliMtänben nicht. SiuS X. miQ, mie eg hei^l unb fehr

3U münfehen märe, mit ben fog. posti cardinalizi, b. h- >uit ben ©teilen

aufräumen, bie ihre Inhaber oon felbft 3U Karbinälen machen, ein ©gftem,

bag jene oerruchte ©trömung heeoorbringt, bie oiele fortreiht, nichts 3U

fparen, um auf eben biefe Soften 3U gelangen
;
gibt eS hoch Seute, bie

unbebenflich bpm Seufel auf bie Schulter ftiegen, um anS

') !ßit geben bie golbenen äQotte im OTiginaltert : Lo atato miaerevole, a cui aiatuo

ridotti, si deve principalmeDte ripetere dalla penuria di uomini di carattere e di fort!

pioponimenti
;
di aomini fedeli ai propri doveri e (ermi nei loro conTincimenti. Pereio

biaognerebbe peaaare a formare nomini capaci di alzare la Toce, quando ne aia il caao,

per dire chiaro, netto e preciao cio ehe si aente nell' animo, e non uomini booni sol-

tando ad adulare, a lodar tntto e tntti, a bmciare incenso ai grandi e ai possenti, a

coafondersi insomma collo aciame immane dei tnriferari di abitndine e di mtatiere.

Domini vi Togiiono atti a aostenere le lotte della rita con fronte alta, euore franco e

intelletto aereno. U clero italiano nella sna generalitä fu bnono in momenti diffieili

a staraene coUe mani in mano e a riempir l'aria di femminili rimpianti. Laonde ai

dorrebbe incnlcare ai giorani cbierici la franca e generosa profeasione dei principi,

il diapreggio dei pericoli e qnaai direi la sparalda nonenranza delle minaceie degli

avTcraari. S. 16 f.

Digitized by Google



728 Kltdfcni>oIUifd;( Stiefe.

3iel ju Iommen.‘) Set ®eift, bet in oielen ^tfilaten tilgt-

roife nii^t bet ®cift ß^tifti, roie jo ft^on bet fpätete flarbinol Sola

in feinem 1814 Detöffentlid)ten Slefotmplan bemetft.*) SBoS uon btn

©c^roictigfeiten gilt, tüchtige ^tofeffoten füt 300 ©eminatien gu ftnbtn,

baS gilt au(^ oon ben S9ifd)ofSftU^len. Seim gegenmättigen Serfall

beS Rletu8 ift eS, id) roill nic^t nut fogen fdiroietig, fonbttr.

unmöglich, etroo 280 ®eiftlic^e in Italien aufjutteiben, bie

füt bie fcfiroete Sütbe beS Spif!opate8 eigneten, mcsbolt

bet ()I. ©tu^l oft genötigt ift, fic^ mit mittelmäßigen ßan:

bibaten gn begnügen, einfach au8 bem ®tunbe, meil i|ir

beffete nii^t gut Setfügung ftel)en.*) SKan foHte aifo, mit ntt:

fc^eint, etnftlicß an eine Settingetung bet Siögefen benten, um fo bie äui<

fteßung gutet unb einrußtiget Dbet^irten gu etleic^lern.*) Sbenfo leibt!

bet ^l. ©tu^l empfinblicßen Stängel an gefd)ultem biplomatifc^en Seifoncl;

bie Academia dei Nobili ecclesiastici etfüHt il)ten teinclnKgl.

roe8^alb man ficß immet roicbet gegroungen fie^t, ooQftänbige SRculinge im

biptomatifcßen Sienft auf bie fo fdiroietigen unb oetontioottungSoolIni

Soften bet Jluntiatutcn unb apoftolifc^en Selegationen gu betufen.’] ärg

fe^lt e8 aucß an guten Swt>i8trn, bie nicßt etroa nut fid) felbft, fonbtrn

Cbnftuni ben ®efteugigten oetfünben; oft behauptet man auf bet

flangel, roaSnicbtioabr ift-*') 3*®“'! erließ bie Stongtegation bet

Sifc^öfe unb DrbenSleute eine gute Stmocifung ßierübet im

‘) Col sistema di dar« la porpora ai posti ai i crcata quella corrente jiesuffn,

che traacina molti a nulla risparmiare per arrivare ai posti medesimi. Vi sono uluii

che per riuacirri salirebbero aenza acrnpolo sulle apalle dol diarolo. p. 41.

’) p. 39. 43. Sgl. Sala G. A., Piano di riforma nmilato a Pio VII. pubblicau

dal pronipote di loi Gins. Cugnoni. Tolcntino, Filelfo. Ririata di Cultnra 190!

Sir. 21 e. 296.

•) p. 50.

*) So gut biefct (Bcbantc gemeint i{t, fo loenig roitb Slom barauf einge^w

Senn et brauet feine ^unberte non Sifdibfen, um bie Songilien burd) bie 30011»-

baftigfeit ber il|m jur SetfQgung flebenben Stimmen ft^er unb leid)t bebeirfd»

ISnnen.

*) J)er für bie römifebe Sturie fo beftbümenbe Soll be8 $arifer SluntiuS 30 on-

tagnini ift nod) in friftbefter Srinnerung; bie BirUta di Cultnra 1907 9lr. 8p.
0'

nennt ibn mit Slcibt einen ungebeuem Slanbol. 3)ae umoürbige Treiben SOos-

tagninib roitb grell beleu^tet burtb feine eigenen fßapiere, gum Stil oom Staat bt>

fcblagnabnit, jum Seil ocröffentlicbt unter bem Sitel: Les tichea pontificale*

extraites des papiers de Mona. Montagnini, Paria, Nourry 1908. 3Hit Sletbt f(t|m^‘

2eo Sbaine in feinen Menus propos d'nn Catholique liberal (1908) p. 28 f.;
.bot“

pensoDS par exemple, qu’il ne pennettra pas que certainea nonciaturea soient parfob

tranaforniSes en bontiqne pour vaniteux et pour nai'fs oü ae vendent au plus offtu'

des titres plus ou moins pompenx et des decorations multicolores. La demeure da re

prfeaentant du Saint-Sibge n'eat paa faite pour abritor de pareila comptoiresl* Sdbmt

luirb ein fpüterer frangüüfiber Srief bringen.

*) Spesao ai sostiene dal pnipito quid che nun i, p. G2.
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aber toie tS an bet 5{urie immer ge[c^iebt, ift fie toter iBuc^ftabe geblieben.

Snblic^ foQten bie ijSfarrer oici beffet bejo^lt unb nic^t auf Slebeneinfünfte

angeroiefen fein; bafür folltcn fie bie ©otramente unentgeltlich ju fpenben

oerpflichtet fein.') Sin Unternehmen, baS, menn eS gelingt, für fich oHein

fchon ben 3lamen beS ^apfteS oereroigt, ift bie Äobififation bcS gcltenben

tirchlid)<n 9techt3 ; auch Läuterung ber oerroeltlichten ftirchenmufil unb

bie ^erfteOung beS gregorianifchen Sl)oral8 lieh angelegen fein.

jhir3 , $iu8 X. miU, bah alle mitmirfen jur Slufrichtung beS IHeichee

Shrifti in ber ©efellfchaft ; unb roie foUte man einem Sßapfte feine ÜKit*

miifung oerfagen, ber aSeS, mag fich }um HBohl ber Kirche auch nur

erbenfen läht, in fi^ oerlörpert unb baS getreue Slbbilb beffen borfteHt,

ber fonft unb bemlUig oon ©erjen mar?

ÜBenn aH biefe SJorfchlöge auch entfernt roaren, gfeifth “nb Slut

anjunehmen, fo oerrieten fie immerhin ben ehrlichen SBillen, ftatt roie big*

her immer nur ber politifchen, nunmehr ber rcligiöfen Seite ber Kirchen»

oerroaltung bie ©auptaufmerffamfeit 3U3uroenben, ein Seftreben, bag ^iug X.,

bem roirflich religiöfen $apft, 5Ut höchflcn Shte gereicht unb ihn roeit

über ißöpfte emporhebt, bie um ihrer äuheren Srfolge roiDcn mit Sob*

fprüchen überhäuft ju roerben pflegen. 3e ftrenger eg aber ^iug X. mit

ber Aufgabe nahm, atteg ju Shriftug jurüefjuführen, mit umfo gröberer

Seforgnig muhte ihn bie UBahrnehmung erfüllen, bah bie ÜBiffenfehaft

fich begnügen roollte, nur im IBorhof beg j^eiligtumeg gu bohren

unb ju graben, fonbern nachgerabe ing SlUerheiligfte felbft einbrang unb

bie hl- Schriften unb Urfunben, bie altüberlieferten ©laubengfähe unb

Sehren, bie ehrroürbigften ©anblungen, Sräuche unb Einrichtungen einer

erbormungglofen fritifchen Prüfung gu untergiehen. Silit roahtem ©rauen

hatte fchon Seo XIII. biefeg Seginnen bemerft. Umfonft hoU* bem

Umfichgreifen ber 33ibelfritiE burch feine oom Siefuiten ifJ. Sotnelp rebU

gierte Sngpflifa Providentissiinus oom 18. Slooember 1893 gu ftcuern

oerfucht. Mber fo fchrocre Sorgen ihm auch bie ^orfchungen Sllfreb

Soifpg, beg genialen frangöfifchen Kritifcrg unb gröhten fatholifchen

Sjegeten ber ©egenroart, bereiteten, fo roagte er hoch nicht, ihn gu oer»

bammen, fonbem fehte gur SPrüfung unb Sntfeheibung ber fich oon log

gu Jag ungeftümer aufbrängenben biblifchen fragen bie Sibeltommiffion

ein.*) Sluch bie Verurteilung Schellg fällt roeniger ihm gur Saft, alg

einer turgfichtigen unb oerblenbeten, aber umfo fanatifcheren theologifchen

SRichtung"), bie in ber Slbroeichung oon ben auggetretenen ©eleifen ber

') Sie 3abt b*r $iA(aten, bie bag einfeben, nid)t blob an ficii, fonbetn oud) an ben

armen unteren flterut benten unb bie Schmarl bet fläuflicbteit litcbliiber ^anblungen

iugeben. ift fei)r gering.

*) Bpoftol. ScbreibenVigilantiae etndiique niemores oom 30. 0(t. 1902.

*) SHe ,b a e XX. 3abrbunbert*, bag betannte Organ beg fortfci|rittIicI)cn

ftati]oli)igmug Seutfcblanbg, berichtet (1906 9lr. 12 6. 136), mürben SibeUg Sierte
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Sc^olaftit ben legten ®runb aller bogmatifc^en Scgroierigleiten unb ba^er

in bet 9iü(ffegc ju Xgoma8 baä @eil bet ftitcge unb ber äßeiiSgeit legten

6(^lug erbliiit. Unummunben geftanb ^tanj Xaoer ßrauS in feinem

legten 6peftatoibrief (XLVIII), bie SSecmerfung Scgelld fei nic^t blog ein

ailiggriff, fonbern ein roagteä Unglütf für bie flirc^e geroefen; unb er

fügrte batt Urteil eineiS ber gelegrteften unb geiftuoUften englifcgen iton^

oertiten an, melc^er fc^rieb : ,8lllgemein galt man bie SJerurteilung 0tgeQä

für baS erfte ®lieb einer 9teige Sgnli(ger 9lfte, bie aOe oom (Sntfcgluffe

eingegeben finb, fämtlicge rioolifierenben tgeologifcgen 6gfteme um igr Sln^

fegen gu bringen. ®erabe fegt finb bie Sergältniffe einem folcgen

ginnen befonberiS günftig: ein ißopft, bejagrt unb fränflicg, mit einem

3efuitenfarbinal al8 nertrautem IRatgeber in aEen tgeologifdgen S)ingen,

unb einem weiteren 3efuitenfarbinal al8 ^täfelten beS 3nbej*. ,3Ran

mug blinb unb taub fein, rief ber Speftator felbft au8, um fieg niegt ju

übergeugen, bag eine groge unb ernfte 6tunbe für bie Aitcge gefcglagen

gat, unb bag für legiere aEeS auf bem Spiele ftSnbe, gelänge e8 ber

Partei, bie Sliirie, roie burcg bie SSerurteilung be8 lopernifanif^en SBelt*

fgftemS im 3“gre 1633 mit ben fEaturroiffenfcgaften, fo geute mit ben ficg

aEen ®ebilbcten aufbröngenben ©efegcn be8 giftorifcgen 3Biffen8 unb ber

literarifcgen flritif in bleibenben ®egenfag gu bringen.' Slber gerabe

biefe ungeilpoEe ißartei, fcgon unter 2eo XIII. mäcgtig, gelangte unter

5Jiu8 X. gu au8f(glaggebenbem Sinflug. So oerfcgmolg ber 3luf be8

Sßapfte8: ,3urü<* ä“ ßgriftuS' mit bem oergängniSooEen 3lufe: »Surüd

gu Jgoma8"
;

unb ba§ Scgidfal ber grogen neuen pgilofopgiftgen unb

bibelfritifcgen gragen mar befiegelt.

9locg ber legte ®ebanfe, ber legte Sltcmgug Seo8 XIII. gatte ben

biblifcgen Stubien gegört'), beren Srngroeite er ftet8 ooBauf ermeffen gatte;

er batte biefe neuen geroaltigen Äämpfe felbft innerli(g miterlebt, unb

wenn er gcg bem furcgtbaren ®cmicgte ber neuen ßrfenntniffe aucg niegt

ergab, niegt ergeben fonnte unb burfte, fo gatte er fieg igm boeg aug

niegt gang gu entgiegen oermoegt. dagegen ftanb ^iu8 X. in feiner

inneren güglung mit ben bie 5BeIt beroegenben religiöfen Problemen.

So tat er fieg benn aueg oiel leiegter; er fannte feine Sebenfen, weil er

aucg feine fragen tonnte. Ser SRann frommen ®ebete8, garter Snt»

fagung, aufopferung8DoBfter Jläegftenliebe unb gingebenbfter ©irtenforge,

ber mit ben hungrigen fein förglicge8 9JHttag8magl, mit ben Sterbenben

feine SEäcgte, mit ben Sebürftigen SBäfege unb flleibung, mit SIEen feine

Sinfünfte teilte, ber einft, ogne fieg long gu befinnen, einen Soten famt

Sragbagre anbertgalb Stunben weit gum ^riebgofe trug, ba bie befteEten

im aboent IStlS auf ben 3nbr{ sefefet, toä^renb bet $apft febmer tiant
lag unb au einer t>ie Kongregation beSSnbe; altem

Staueb gemdg ohne eBenebmigung bc8 igapfteS norgeben tannt
*) iögt. Spectator alter S. 192.
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Satflträger auSgeblieben moren, bet ba8 ®elb für bte Slomfa^rt jum
ßonflaoe ^atte entlegnen müffen, betoa^rte fic^ feines Seben£

bie fefbftoerftänblic^e, unerfc^ütterlic^e ®Iauben8fid|er^cit be8 fc^Iic^ten

SotfpfarrerS, bet über aQe bogmatifi^en 3n>eifel unenblic^ erhoben tft.

9IIen roiffenfc^aftlic^en Sinnes bat unb o^ne bie leifefte ü^nung oon

ben mannigfachen unb gemichtigen Schmierigfeiten, bie bie mobetne

SBiffenfchaft ben hetlömmlichen firchlichen Sehren entgegenftetft, oermochte

er nicht roie Seo XIII. bem bahnbtechenben Slingen fathalifchn gorfcher

ein SleiftänbniS entgegenjubringen
, fonbem fah in allem nur trohigen

KbfaH oon bet Ueberliefetung unb fteole ßmpötung. So fonnte eS nicht

überrafchen, bafe fchon roenige äJlonate nach f«ner Ihtonbefteigung bie

aSerfe SoifgS unb älbert ©outinS auf ben 3nbej gefefet mürben*)

(23. Sej. 1^3). Schon in feiner SlnttittS*SnagfIifa E supremi apostolatiis

cathecira oom 4. Oft. 1903 h“tte « t»*n argliftigen Slachftellungen einer

lügenhaften SSiffenfchaft mit ihren gang unb halb rationaliftifchen {fünften

ben Rtieg erflärt, unb in feinem Slunbfehreiben oom 2. fjebruat 1904

anläßlich ber SOjöhrigen 3uf>elfe«« ©ogmatifterung bet unbefleiten

Smpf&ngniS ber naioen Slnfchauung SluSbrudC gegeben, ba^ fchon bie olt^

teftamentlichen Sätet, öbam, 9loe, Slbraham unb SllofeS in ihren geier*

ftunben bie unbeflecfte Empfängnis betrachtet halten I Slber ber annus

nefastus et ater beS SapfttumS mie ber latholifchen 93iffenfchaft ift baS

3aht 1907, baS eine gange §lut fchörffter päpftlicher flünbgebungen

brachte. Schon in feiner Ülnfprache im öffentlichen Stonftftorium oom
17. üpril flagte ber $apft über jene Sebellen, bie, ohne auS ber Rirche

auSgutreten, bie ungeheuerlichften 3’^’^tümer über bie hl- Schrift , über bie

3nfpirotion unb Irabition unb über bie Gntmidlung beS SogmaS oer*

breiten unb roiber ben firchlichen ®laubenSfchaö einen Eingriff richten,

ber nicht mehr bloh olS eine eingelne $ärefie, fonbern als ber gebrängte

Sbri^ unb als boS ®ift oHer ©ärefien gu betrachten ift.’) 3n feinem

Schreiben on bie bifchöflichen S“leone beS Sorifet fatholifchen 3nftitutS

oom 6. SJlai mahnte et einbringlich gu feflem 8lnfchluh an bie Scholaftif

unb JhoniaS’); tagS barauf forberte er ben ®eneral beS SJominifaner*

orbenS auf, ber bünfelhaften ^itif ber fUlobernen an ber $anb ber

thomiftifchen Sehre entgegengutreten. *) Gr belobte bie lombarbifchen

Sifchöfe ob ihrer SBochfamfeit gegenüber ben inneren ®efahren, bie ben

fatholifchen Glauben bebrohen ’), unb oeröffentlichte am 3. 3uH 1907 l>en

unter bem Samen beS neuen SgüabuS befannten Grlag Lamentabili '),

*) Sat. Hont in A., La qneition bibliqne an XX e titele 6. 118. Sgl. $ out in

0. 0. O. e. 102.

*) Sgl. SlicbcIitfCb, Sn neue SqDabuS 6. 22 f.

•) «bb. 6. 17 f.

0 Sbb. 6. 19 f.

*) Schreiben oom 12. 3>*ni, ebb. 6. 23 f.

•) 8bb. 6. 33 ff.
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eine 65 biblift^er unb bogniatift^er 3rrtümer, bie net»

bamtnt unb gebranbmarft nerben. Unter bem 28. üuguft erging eine

oom Slorbinat Seraph SannuteDi unterfertigte Stnroeifung ber römifc^en

3nquifition bcjüglit^ ber oon feieren 3rrtümern ongeftedten ©ciftlic^

bie, menn fie irgenbroo ober irgcnbioie al8 2e^rer ober 3u9cnber3ie^er
angefteHt feien, unnad)fi(^tig ou8 i^ren Stemtem entfernt werben müßten.*)

9Im gefte iDlariä ©eburt, 8. Eept., folgte bann enblic^ bie aUbelannte

Snjgtlifo Pascendi; ber Sturm, ben fie entfeffelt ^ot, tobt immer no^

fort unb forbert immer nod) neue Opfer.

SRatiirlic^ jubelte bie ultramontane treffe aller ßfinber biefen flunb»

gebungen unb inSbefonbete ber Snjgtlita fofort begeiftert ju’), fogar ein»

jelne firc^enfeinblic^e Slötter ftreuten i^r SBei^rauc^. Slber im ganaen

roarb i^r boc^ eine rec^t fü^Ie, man barf fagen, unfreunblic^e Slufna^me

auteil; ingbefonbere mürbe ber unmürbige Xon getabelt, in bem fie ab»

gefaxt ift. ’) SoS^aft bemerfte ein italienifi^eS Slatt, feit SBoltoire habe

fic^ niemanb me^r eine fo blutige 3*^°nie auf bie Sirene erlaubt, roie

unbewußt ber $apft fefbft in feiner Gnapftifa, inbem er fic^ fo bittet

barüber beft^roerte, ba| bie ÜKoberniften gerabe um i^reä gleifeeg unb,

um baä Unglücf oollaumac^cn, um il)re8 ehrbaren SlSanbel8 roillen fo

gefährliche ßeute feien, bem 3Q3ühlfprud)e be8 3®fuiti8mu8 getreu: ,Seib

roenigec roihbegicrig unb roeniger offen. Stur etroaS weniger ßouterfeü,

aber etwa8 mehr Unwiffenheit, bie ber Grhaltung be8 ©laubenS fo wohl

befommt.'*) S)er foaioliftifche Slempo fchrieb“), oom politifchen Stonb»

punfte au8 müffe man jebe 3eile ber Gnapftifa mit ®oIb aufroiegen, ba

fie ja bie Rirche für unoereinbar mit ber SBiffenfdhoft unb gorfchung

erftäre unb ihre Unfähigteit augeftch^» ohne 3nbef, ohne bifc^öflic^

3enfur, ohne Slbfeßung mißliebiger ßehrer, ohne Unterjochung be8 StooteS

unb ohne weltli^en Slrm ouSaufommen. Sogar in oatilanifchen Streifen

war unb ift man oon ber Gnapflifo teine8weg8 erbaut. $ie bem Zapfte

am nächften ftehenben religiöfen Glemcnte finb oon tiefer Xrauer erfüllt;

bie gemäßigteren ©lieber berlßrölatur hüQen fuh in oerlegeneS Schweigen.

9Jlan fonn bie farfaftifche Semerfung hören, ber hl- $rtru8 h“^* finft

nicht fo oiel gcfchrieben, unb feine Slachfolger täten gut baran, e8 auch

) Sbb. S. 56 ff.

') „C’est un hymne de rei-onnais.smice ct d'amiration qne je voadrais faire par

renir jusqu'b votre Saintet6‘ fthrieb ©ifdjof Xutinag anben$apft; mit SReebt bemerb
Lion Chaiiie, Menus propos d un Catholique liberal (p. 126; ogl. p. I20;-. ,Le plus

infime des bonzca prostern6s anx pieds du (trand I.amma. ne doit paa I’adaler des tennea

bien diff^renta de ceui dont plusieura dignitairea de l’figliae ont cm qn'ils (»ouTaient

ae aervir, sans manquer k lenr dignitS d'homme, ii leur honneur de chrttien.“

*) €o g. ©. non Aleaaandro Chiappelli, Tribuna 2-2. Seit. 1907.

‘) Kesto del Carliuo, 18./19. Seit. 1907.

*) Tempo, 18. Seit. 1907.
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fo )u machen.') äßan roeig, toie fe^i X. 00m (Sefü^I feiner er«

^ebenen 2Bürbe unb feiner Unfe^lbarfeit burc^brungen ift*), unb man
lögt ign geroägren; aber man beginnt fieg ju fragen, ob e$ nid)t fi^Iieg«

tid) boeg beä @uten gu oicl roerbe? S)ie brutalen äuSfübrungSbeftim»

mungen ber Snjgflifa, 5ßiu8 X. perfönfiegeS SBert, rufen baS Sntfegen

ber einfic^tigften fliregenfürften geroor, bie erfennen, bag ber if^apft gier

entfegieben gu toeit gegangen fei unb baS ^reftige ber 5ürd]e geillot»

bloggefteHt gäbe. Selbft in Käufern, in benen fonft blinbe Serounberung

alle« beffen, roa« aus bem fUlunbc be8 Sßapfteg fommt, geUige jpflit^t ift,

gefüllt man fid) in unegrerbietigen Sfeugerungen über bie Giigijflifa; fo

foQen igr bie oon ben ^efuiten geleiteten Collegium Ger-

iTianicum ben ©pignamen „Encyclica ferox“*), bie Sllumnen be8 fran«

göfifegen Seminar« St. Jllara ba« ^rübifat „Bilera coramovent“*) bei«

gelegt gaben, ©ünberingenb jammern bie „guten" ®Iötter®) über bie laue

Haltung, bie felbft jfatgolifen ber Gnggflifa gegenüber aHentgalben ein«

negmen
; e8 fei unleugbore Jatfaege, bag ber 2)loberni8mu8, biefer gegeime

2lbfaH, ber $iu« X. fo fegr beunrugige, fieg nun ftgon bi« in« äJlarf ber

Sirege bureggefreffen habe, unb bog oicle, jo oiele, oiele ^riefter oon igm

angeftedt feien. So ftege ber Sßapft faft allein in ber Scglacgt ba, mie

ein (Seneral, ber fieg gu roeit oorgeroagt gäbe unb nun oon feinen Sol«

baten oerlaffen fei, bie feine Sefegle niegt megr güren ober gören rooHen.

$atte ber $apft gegofft, bie 2leingeit ber fircglicgen Segre bureg

TÜdfid}t«lofe $lu«ftogung aller fcgulbigen ober aueg nur oerbüegtigen

Glemente miebergerguftellen, fo follte er fieg in biefer Grmartung nur gu

balb bitter getüufcgt fegen. 9Ba8 ign am meiften empörte, bag bie fDlober«

niften naeg mie oor ber Rircge angegören rooHten, ba8 oermoegte er trog

feiner Gnggflifo mit all igren Segreden niegt gu ünbern. ®erabe bie au8«

gefproegenften SRoberniften moQten, obfgon mit ben fegroerften Süregen«

ftrafen belegt, oon einem SluStritte au8 ber itirege niegt« miffen, unb

taten bem ^apfte ben ®efallen niegt an, gum 55roteftanti8mu8 übergu«

treten. 3a fie trieben bie flügngeit foioeit, ber püpftliegen ©nggflifa eine

moberniftifge entgegengufegen, bie igr religiö8«toiffenfegafttige8 ^Programm

entroidelte *) unb fofort augerorbentliege« Sluffegen erregte’); fo oerlognt

e8 fieg mögt, igre ©auptgebanfen fennen gu lernen.

Sgt. Siede 9tr. 3fi2C9 oom 1. Se). 1907.

*) !BgI. bie glünjenben Ouefflgrungen oon Paal Sakatier, Qaatre ans de

Pontificat, Döle 1907.

*) Vgl. Siede a. a. O.

*) Sbb. Set SluSbiucf „bilem commoTent“ finbet fug in bet SnjQflito felbft, bie

Ign oon gemiRen moberniftifilicn Onfüiauungen gebtauegt, ,bie bie (Balle ettegen".

*) SBie bie Pifes a oon Oenebig, bie TTnitä Cat tolica oon gloteng unb nament«

lieg bie oon ben 2|efuiten getautgegebene 3eitf(gtift Armonie della fede.

*} Saget ffigtt fie ben Xitel: II Programma dei Hoderniiti. Biaposta

all' Encydica di Pio X, Pascendi Domiuici Gregis. Roma 1908. 232 €.

') 60 fagt }. S. bie in Qugono etfegeinenbe 3eitf(gtift „Coenobiam“ (1908 N. 2

by Guögle
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Sie SSerfaffer machen baS Siecht ber Stottoe^i füc [ic^ geltenb. Sin

noc^ gorm roie fo roic^tige« ©c^riftftüi rote bie Snggflifa; ein

fo planmäßiger Setfut^, ben 2efem bie mobetniftifcßen Seiten in faifcßem

imb abftoßenbem 2i^te bar^ufteOen; eine oon fo ^oßer fircßiußer Stelle

ouSgeßenbe Serbäcßtigung, al8 feien fie, bie SRoberniften, bie gefäßrlic^ften

®IaubenSfeinbe
,

ja unberoußte ünroälte bcS SltßeiSmuS, lege ißnen, fo

erflären fie, im Stngefic^te i^teS eigenen ©eroiffenS roie beS ®efamt<

geroiffenS ber ©läubigen bie ^fließt auf, ißre ©ebanfen rüißaltlog bar3u«

legen, fließt Une^rerbietigfeit roiber bae Oberhaupt ber jtird^e, bem Tu

big gum leßten ^aueße ißreS ßebenS anßangen rooHten, brütfe ißnen bie

geber in bie $anb; rooßl aber ßabe ber fflngellagte baS SRec^t, ficb gu

oerteibigen, ein Siecht, ba8 ißnen in einem für bie ©efeßiefe beS Slatbo^

lijiSmug fo fritifeßen öugenblide umfo roeniger oerlümmert roerben büqe,

nI8 baS oom $apft über fie oerßängte Urteil nur unter ber SorauSfeßung

ber Sticßßaltigfeit ber biefem Urteile gugrunbe liegenben SInflagen gültig

fein tönne. Stießt SluSreben roollten fie erßafcßen, nießt SSergeißung erbet-

teln, nur ißre Saeße füßren, im Vertrauen ouf bo8 Urteil ißrer törübet,

<iuf bag Urteil ber ©efeßießte. Sie SSerfaffer roeifen oor aQem ben Sor<

rourf ber Snggllita alg ßinfäQig naeß, alg rourgle ber Sdlobernigmug in

einem falfcßen pßilofopßifcßcn Sgftem. 3ft ja bo(ß ber SOlobemigmu#

gum guten, ja roefentließen Seil Sibeltritif, bie, oom genialen Stießarb

Simon (f 1712) begrünbet, längft oor unö gänglicß unobßängig oon

ber mobemen ^ßilofopßie beftanb. *) 3n meifterßafter Jlürge unb fllarßeit

füßren fie bie Srgebniffe ber mobemen S3ibelfritil oor unb legen bar, roie

im alten Seftament troß ber belannten Sntfeßeibung ber päpftlicßen Sibel-

fommifjion oom 27. 3uni 1906 bie mofaifeße Slbfaffung beg ^entateucßl

ni^t meßr ßoltbar fei, unb roie ftdß biefelbe flommiffion im Selrete oom
29. äJlai 1907 »lieber SSerfoffer unb gefcßidßtlitße ©laubroürbigfeit bei

oierten ßoangeliumg* gang oergeblitß auf bie ftßon oon ben alten Sötern

unb @£egrten gelieferte ßöfung ber ber ßcßtßeit biefeg ßoangeliumg ent:

gegenfteßenben Seßroierigfeiten berufe, ba bie Sllten Seßroierigfeiten, bie fte

p. 128): „La reponäe di:s modeniistfs italieni & l’Sncjcliqne „Paaeendi“ eat nn doenment

daa plus iatdressanta et Traiment aignifleatif de l'etat d'ime d'an gronpe

nombreax de penaeura catholiquea“.

') Sag bie SBibeltritll mit bet neueten gJbüofopbie totffiiblitb nitßts }u tun b<>t

ba( betrdftiet neueftenS fein gerinsetei benn bet Stltmeiftet bet altteftamentli^en

Sibeltritil, SuIiuS SESellbaufen, bet in leinem geifU unb lebtteitßen auffagt

.Sttaub’ Beben 3efu* |8eiIoge gut Qllg. 3t8- 1906 8lt. 45 6. 354) fagt: »Sie

tiblif4e fttitil bat fi(b inbeffen im oOgemeinen nießt untet bem Cinftub pbiIofopb>'

febet 3been auCgebilbet . . . Sie ißbiIofapb>e> menigftenS biefenige 8tt gu pbUo’

topbieten, oon ber ßiet allein bie Kebe fein (ann, geßt ni(ßt oozaul, fonbem lommt

no(b, inbem fie gu fiebten unb gu fqftemotifieten fu^t, toaf fit niibt fetbn bettMt»

gebtotbt bat' €e(bft lotbolifcbetfeits »itb biet eingetöumt, fo oon Slilel, Sibl.

3eitftogen 1. Seft €. 3.
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noc^ gor nic^t lanntcn, nic^t löfen fonnten. Slngertc^tS bet gelieferten, oon

jebem unbefangenen gorfefer jugeftanbenen Srgebniffe ber Sibelfritif mu^
man nun aber ein für allemal auf bie 3Qufion oeigicften, als befife man
in ber iBibel eine fertige ®ef(^icfte ber iSraelitifcfen 9teligton

;
bie gefefiefts

liefen SSQefer beS alten SeftamenteS fteUen ein ©emebe uon 6efriftftüefen

oerfefiebener beftefenben

Sinrieftungen unb Sräuefe in bie mofaifefen ^urüefbatiert. 2)ie

(Srgebniffe ber SJibelfritil gmingen ferner, bie biSferige Sluffaffung ber biblU

fefen Snfpiration, als beftefe fie in einer mörtlicfen Eingebung bes f(.

©eifteS, faSen 3U laffen; nieft blo^ bie SBorte, auef bie ©ebanfen, nieft

blof bie ^orm, auef ber 8toff unb 3nfalt ber fl. S3üefer fönne, ba fie

fief nief t feiten miberfpreefen, nieft unmittelbar oon ©ott ferrQfren, oieU

mefr ift baS ganje S3ucf Snenfefenroert, aüerbingS ofne aufjufören, in ge«

miffem Sinne jugleicf ©otteSmerf gu fein. 9luef ber überlieferte Offen«

barungSbegriff lä^t fi(f nieft mefr falten. Sie Offenbarung ift ni^t, mie

man bisfer ftetS annafm, etmaS rein Sleu^ereS, eine buref gottenofifite

propfetifefe SDlänner gu beftimmten fetten oermittelte Sotfefaft ©otteS an

bie ^enfefen; bie altteftamentlicfen SSücfer lefren unS oielmefr, ba^ fief

einft auef baS SJoIf auf berfelben Stufe befanb mie bie anberen

jßölfer, unb ba^ eS fief mie biefe auS nieberen religiöfen Anfängen alU

mäflief unb müffam gu einer föferen Stufe emporgearbeitet fat. Siefer

(SntmiellungSprogeft ift allerbingS bem ©eifte ©otteS gu bauten, ber fief

aber nieft etma nur beS 9Ho|eS unb ber $ropfeten bebiente, auef nieft

blo^ in einer ßpo^e, fonbern aüe Safrfunberte finburef tätig mar.

Unb enblief fatte biefe Offenbarung nieft fo faft bie abftrafte ©otteSibee,

benn oielmefr bie prattifefe Anleitung gur rieftigen ©otteSoerefrung unb

entfpreefenben QebenSfüfrung gum ©egenftonbe.

SCßie für baS alte Seftament bie SrlenntniS ber nieftmofaifefen 3lb*

faffung beS ^entateuefS, fo ift für baS neue bie ©infieft oon fbeffter

Sebeutung, bag bie ©oangelien, fo mie fte unS oorliegen, nieft oon

Slugen« unb Ofrengeugen beS SebenS 2lefu ferrüfren unb überfaupt leine

gefcfieftlicfen, fonbern mefentlief eebauliefe oerfolgen. Safer muf
man gmifefen einer äuferen unb inneren ©efefiefte, gmifefen bem ©friftuS

ber ©efefiifte unb bem ©friftuS beS ©laubenS mofl unterfcfeiben. ') Sin

fief ift ©friftuS freiliif nur einer; aber er fann alS ©egenftanb mie ber

©efefiefte fo beS ©laubenS betraeftet merben. SIIS 3Jlenfef mar 3efuS

feiner ißerfon unb ©rfefeinungSmeife naef ©egenftanb ber finnliefen

äßafmefmung unb gefört infofem ber ©efefiefte an; als ©friftuS, b. f.

fofem er in gang eingigartiger 3Beife mit ©ott oereinigt ift unb gmifefen

') 3>iefe Unteif(feibung ift ffit ben SRobemiSmuS , inSbefonbete ffir Soifq unb

feint 64ule, ifaialtetiftif4; ogl. barttbet ^ollmonn in feinem oorjfiglicben,

tnaopen unb fiberfiebtliifen Buffal ,8iefotm{atf olif (bcS ouS Siolien, grant«
teief unb dnglanb*, ißtoteft. Stonotsfeftc 1906 $eft 2 6. 66 f.

uiyitized by Google
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i^m unb unä o[§ SKittler ber Offenboning unb aller ®naben roirft. tann et

nur mittelft cineS geiftigen unb göttlichen ßichteS erfannt roetben, unb

in biefem Sinne gehört et nicht bet ©efchichte, fonbern bein Stauben an.

Sähet laffen fich im ßeben Shrifti jroei Stönbe unterfcheiben. Set erfte

ift ber best irbijchen ßebeuö, möhrenb beffen et al§ IDlenfch unter unr

3Jlenf(hen roanbelte. Ser jineite ift ber beS oer Härten ßebenS, bas

mit ber Sluferftehung beginnt. 3m erften Stanbe h“l er einfach burch

feine Sufeprebigt ba§ ©ottesreich oorbcrcitet; im aroeiten Stanbe untere

hält er einen fortmährenben unfichtbarcn geiftigen SerCehr mit un» unb

teilt uns feinen Seift mit, b. h- er lebt in uns, unb jmar in unS nich:

bloh als (Sinjelperfonen, fonbcrn auch m unS , fofern mir in ber ftirctfc

ju einer Sefamtheit oereinigt finb. Unb in biefem ßeben ßhrüti in

uns, einem inneren ßeben, bas fich m bet fWitteilung beS hl- SeifteS,

unb einem äußeren ßeben, baS fich m ber StfüHung feiner Sebote aus»

roirft, befteht baS ganje äSefen beS ShriftentumS.

So roenig EhriftuS unfere heutigen Sogmen oerfünbigt h“t, fo roenig

hat et bie Stirche gegrünbet. SEBie bie nichtmofaifchen Setfaffer beS ipenta*

teiichS bie oiel fpäteren ju ihren 3eiten beftehenben Einrichtungen unb

©ebräuche in bie mofaifche 3eit jurücfproiiaiert h“6en, fo hoben bie

Eoangeliften bie Stiftung ber Kirche felbft roie bie fpäteren firchlich<n

Einrichtungen in bie Sefchichte beS irbifchen EhriftuS aurüefpro jijiert

;

roaS baS SBerf beS EhriftuS beS SlaubenS bejro. ber Semeinbe roar. bei

haben fie gum SEßerfe beS EhriftuS ber Sefchichte gemacht. Unb roie bei

übernatürliche ßeben Ehrifti in feinen Släubigen unb in ber Kirche mit

bem gefchichtlichcn Seroanbe belleibet rourbe, baS gut Entftehung eine!

EhriftuS ber ßegenbe SSeranlaffung gab, fo ift eS auch ©egenftanb einet

lehrhaften Serarbeitung ober Stflätung gemorben, bie gum EhriftuS ber

Shrologie ober Sogmatif geführt hot. SBenn EhriftuS unS ben hl- ®eift

mitteilt unb mit ihm boS eroige ßeben, roie befiel et biefen göttlichen Seift

felbft, um ihn unS mitteilen gu fönnen? SßelcheS ift baS Sanb, baS ihn

mit Sott oerfnüpft? SaS ift baS Srunbproblem, ouS bem baS gange

chriftliche ßehrgebäube herauSrouchS. 3imöchft fuchte man bie Etflärung

im jübifchen SffleffiaSbegriff ,
bet jeboch an ber ©anb ber firchengefchicht«

liehen Satfachen geläutert rourbe, ba bet SJleffiaS nicht mehr blofe, roie

bie 3uben ihn träumten, ein irbifcher, fonbetn ein htmmlifcher König

fein foHte, bet mittelft feines ßeibenS in feine §errlichfeit einging unb in

bet Stuferftehung ben hl- ®eift empfing. SieS ift bie ältefte unb utfprüng»

lichfte Stuffaffung, bie bet hl- üßetruS in feinet ^fingftrebe oertritt

(«P9- 2, 22—36), unb bie noch ben Sgnoptifern gugrunbe liegenbe

UrbarfteHung beherrfcht. Sie Sgnoptiter felbft fegen jeboch ben Seift»

empfang bereits früher an; nicht bei ber ?luferftehung erfolgt et, fonbern

nach IDlarfuS fchon bei feiner Saufe, nach 3ßatthäuS unb ßufaS fogar fchon

bei feiner Empfängnis, obfehon auch SeifteSmitteilung bei ber Saufe

- :i^oo by Guuglc



Kii4)(iipolltifd!e Sriefc. 757

nod^ fcft^alten. 9loc^ loeittc ge^t bie paulinifc^e S^eologie, bte bem S^rift

(ine ber irbifc^en oorange^enbe ^immlifc^e (Ssifteng gufc^reibt, ba er f^on
oon ber Srfc^affung ber äBelt an ber «^immlifc^e SRenfc^" unb ba^er So^n
(SotteS niar, eine SorfteDung, bie bem ^SJlenfc^enfo^n" entfpric^t, ber

in jübifc^en Slpofalgpfen auftritt unb in ber fgnoptifd^en 33e}eic^nung

,®ottedfo^n"' mieberfe^rt , bie bie mefftanifc^e SSegeic^nung aHmö^Iic^

oerbrängt. Sine noc^ ^ö^ere (Sntmidiungeftufe fteQt baS oierte (Soans

gelium unb ber ^ebrfierbrief bar
;

l^ier mirb ber fc^on oor feiner irbifc^en

(Srfc^einung eciftierenbe ®otte8fo^n mit bem Sogoi ®otte8 beS alecan«

brinifc^en 9teIigion8p^i(ofop^en $^i(o ibentifigiert. Sem uierten Soan«

geliften gufolge ift ber S^rift ber eingeborene ®otte8fo^n unb oon Statur

aus ®eift, meS^alb benn auc^ nic^t blo^ einer Empfängnis oom ®eifte

feine Ermahnung met)r gefc^ie^t, fonbern auc^ bie $erabfunft beS ®eifteS

bei ber Saufe lebiglic^ alS ein Säufer gefc^ilbert mirb,

bab 3*fuS ber fei, ber im t)I- ®eifte tauft.

SIQe biefe ftc^ gegenfeitig ablöfenben unb oerbrängenben ätorfteHungen

tourben nur gu bem erbac^t, bie oom ®Iauben ftets neu erprobte

Satfac^e gu ertlären, ba^ E^riftuS in unS lebt unb im ^I. ®eifte tauft.

Siefe Satfac^e fegt eine gang eingigartige ®emeinfc^aft mit ®ott oorauS,

eine ®emeinfc^aft fo aufeerorbentlic^er Srt, bag fie unfere gaffungSfraft

unb Vernunft roeit überragt unb bager auc^ ber tgeoIogif(^en Spetulation

unerfcgdpflid^en 6toff bietet. So^ fegt bie Sogmenbilbung erft fpäter

ein. SInfangS erfcgöpft fic^ baS Sntereffe in ber perfönlicgen ®IaubenS«

erfagrung, unb bie tgeologifcgen @pefuIationen bienen febiglicg bagu, bie

Slealität beS ®IaubenS leicgter unb beffer gu begreifen. @o ftegt baS

®(aubenSer[ebniS, nicgt bie Spefufation an ber @pige; bie Sogmen, bie

ouSbrücflicf) normierten ®laubenSfäge, beginnen erft in ber

@petu(ation über bie $erfon 3efu im ®noftigiSmuS gu meit gegt unb bie

®efcgi(:gt[icgfeit 3tfu gu oerflücgtigen brogt.

@0 fegen mir benn, roie oon SInfang an aüeS im ffilug, im äBerben,

in ber Entmidlung begriffen ift. Sie trabitioneüsfircglicgen SIpologeten

finb gemognt, in ber ftircge eine Einricgtung gu fegen, bie au^ergalb

jeber SerOgrung mit igrer fittlicgen unb politifcgen Umgebung lebt unb

ftcg nacg gang eigenen EntroicflungSgefegen entfaltet unb organifiert, nacg

®efegen, bie, meil großenteils munberbar, eine unmittelbare fßrüfung

unb Unterfucgung nicgt gulaffen. Sie giflorifcge ftritif räumt mit biefen

Vorurteilen unerbittlicg ouf. §ür bie 5!ritil ift baS Egriftentum eine

gefcgicgtlicge Satfacge mie jebe anbere, benfelben EntroidlungSgefegen

unterroorfen, benfelben politifcgen, recgtlicgen unb mirtfcgaftlicgen Ein«

flüffen ouSgefegt, benfelben Vetänberungen untertan. Sein religiöfer

Sgaratter gebt bie rein natüilicgen Eigenfcgaften nicgt auf, mie fie jebem

gefcgicgtlicgen Ereigniffe, in bem bie Sätigleit beS menfcglicgen ®eifteS

gum StuSbrude fommt, gemeinfam finb. SaS Eoangelium 3cfu ift

xnoiuiUlf«ftt. 1900, Q«ft 0. 4*
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uryprünßltc^ nichts anbereS, al8 eine etnbringlic^e , begeifterte SeifAn:

btgung beS beoorfte^enben ©otteSreid^eg
,

gereinigt oon allen Sd^iaden

einer materioliftifc^en SSc^atoIogie
; aQee übrige, namentlich bie befon«

beren SluSfagen über bie perfönli^en Sejie^ungen jmifchen (Shciftug unb

bem SBater, fteHt lebiglich bie gormulierung ber neuen 3been bar, bh

fich als SluSfluh ber chriftlichen Erfahrung aÜmShUch ergaben. So be<

feitigt benn auch Rritil jebe SRöglichteit , in ber Sßrebigt bie

fpätere ßirchenlehre auch >iur bem jteime nach 8U entbecfen. Sbenfo lehrt

ein unbefangenes Stubium ber potriftifchen Ueberlieferung, baS fich h<lt*l.

bie alten religiöfen 3cttgniffe burch bie Brille ber [püteren Z^tolo^e 3U

lefen, baft eS ein eitles Unterfangen ift, in ihr bie ©runbjüge beS fatho*

lifchen ©laubenS, mie er oon ber Scholaftil unb 00m Xrienter Itonjil

feftgelegt mürbe, auffpüren 3U rooHen; oielmehr fann mon nur eine all»

mähliche ©ntroidlung ber latholifchen ßehre fonftatieren.

aSenn bie Berfaffer beS mobemiftifchen BwflttcmmS fobann noch

ihre Stellung 3um 8lgnofti3iSmu8, 3um 3m»tionenti8muS, 3ur Dergleichen»

ben BeligionSroiffenfchaft unb 3um BerhältniS 3mifchen ©lauben unb

aSiffen beS näheren erörtern, fo moUen mir auf biefe äuSführungen, um
unfere ßefer nicht oIl3ufehr 3U ermüben, nicht eingehen; bagegen fömten

mir eS unS nicht oerfagen, ihre ünfehauungen über baS BerhältniS

Smifchen Jtirche unb Staat 3U ffi33ieren. Sie maren in ber @n3gHifa

getabelt morben, ba^ fie eine Trennung oon ftirche unb Staat befür»

morteten, maS fie nicht bloh nicht leugnen, fonbem als eines ihrer

höchften 3beale be3eichnen. SBohl gab eS einft, baS beftreiten fte nicht.

Seiten, bo eine Berbinbung ber firchlichen ©emalt mit ber politifchen

nicht gau3 00m Uebel mar, fo fchmere Bachteile fie nach fich 309- Kber

bie Berhältniffe, bie eine folihe Berfchmel3ung einft rechtfertigten, beftehen

längft nicht mehr. 2)er moberne Staat ift feinen Aufgaben burchouS

geroochfen unb befifet SJlittel genug, um fie burch3uführen, unb bie Ainhe

foKte froh f^itt/ fith politifcljen Berantmortlichleit entfchlagen unb

ouf ihr geifligeS Bereich 3urüd3iehen 3U fönnen, ba fie oon einer folchen

Trennung ber ©emalten für ihre befonberen gmede alles 3U hoffen

hot. »SBir ftnb eS mübe, erflären bie ailobemiften , bie Sprehe 3U einer

Bureaulratie herabgemürbigt 3U fehen, bie nur tiferfüchtig über ihre ab»

gelebten Bechte mocht, ooH©ier, bie f^on oerlorenen mieber3ugeminncn,

3u einer fllaffe oon goulen3em, bie, nachbem fte fich *>em ^ieftertume,

b. h- einem ßeben beS öpoftolateS, gemibmet unb bie hohen ©rabe bet

©icrorchie erflommen hofien/ ih« fabelhaft fetten Cinlünfte oer3ehren,

ohne etmaS 3U leiften; 3U einer unfruchtboren Blacht, bie trog ihrer

flol3en, oon ber biüigen unb blinben Bemunberung ber BleUge getrogenen

Beuherlichfeiten eine lähmenbe SBirfung ouf ben gefellfchaftlichen gort»

fchrttt übt; 3U einet Hnftalt, bie ihre eigene ßebenSfroft oergeubet, inbem

fic immer nur oon ihrer mittelalterlichen i^errlichleit träumt. Um biefen
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traurigen ^uftonb gu befeitigen, fe^en tott fein anbereS SRittel, als rein«

lit^e ©(Reibung bet Äird^e »on ollen politifc^en gunitionen unb Slücffe^r

gu einem einfachen Sehen, bie bet Aitt^e ben Zugang gut S)emoftatie

eröffnet unb bie gä^igfeit oetlei^t, in biefe bie ©c^&^e teligiöfet St*

fatirung gu tragen, bie bie d^tifUic^e Uebetliefetung in intern ©c^o^e auf*

gehäuft ^at.' jturg, bie ftitc^e mu^ ein $eimroe^ no(^ bet Semoftatie

befommen, bann mitb auc^ bie 2)emoftatie ein $eimroe^ nad) bet jhte^e

fpfiten, fintemolen fa bie Shrd^e boc^ nur bie 93etwitfli(^ung unb gort»

fegung fenet mefftanifc^en !0otfc^aft ift, auö bet bie S)emoftatie i^re

tiefften unb ed^teften Utfptünge ableitet

©0 I&^t ti fic^ benn adctbingö nit^t leugnen, — bet tfat^oIigiSmuS

^at ^eutgutage eine fd^mete fttiftö butc^gumac^en, bie ftc^ nic^t etma nur

ouf bae eine ober anbete 2)ogma, fonbem auf feine gefomte liebet*

liefetung erftrecft. 2Ber nun bie fc^olaflif^e Sluffoffung beS S^riftentum®

mit biefem felbft oetmec^felt, bet lann unb mu^ fteilie^ im iDlobetni8mu8,

bet mefentlic^ ftitifc^ unb roiberfc^olaftifd) ift, bie fc^roerfte ®efa^t füt

bie Unoerfe^tt^eit bet c^tiftlid^en Uebetliefetung etÜiden. äSer ober

religiöfe jftäfte unb SBette auc^ au^er^alb be® ©c^olaftigiömu® anetfennt,

bet ift meit oon einet fo finbifc^en gurc^t Uebrigen® ift biefer ftrifi®

ouc^ bet SutfieraniSmue unb bet SlnglifaniSmu® untetmorfen ; menn bet

itat^oIigiSmu® am fd^metften unter i^r leibet, fo fann bie® nic^t be>

ftemben, ba et bie Seiben unb fRöte bet ®ötung bei feinem oiel ^ö^eten

Ultet, bei bet SRoffen^aftigfeit feinet mit befonberet gS^igleit be*

n>ol)rten mittelalterlichen Slemente unb bei feinet oiel engeren SJetOhtung

mit ben neueften miffenfchaftlichtn Srgebniffen unb mit ben gotbetungen

bet 2)emoItatie naturgemäß oiel tiefer empfinben muß. ®etabe in biefen

fritifchen >”uß e® fi^ geigen, ob bie ftitcfie 00m $immel ober oon

bet Stbe ift; e® muß fuh ba® alte SSott be® meifen ®amoliel bemäßten:

«Söffet biefe Seute gehen, gft ihr Programm menfchlich. fo geht cS tu>n

felbft gugtunbe; fommt e® aber oon ®ott, fo lönnt ißt ihm nid^t »ibet«

ftehen* (8lpg. 5, 88).

S)a® ift in ben ^auptgügen bie Untroort bet italienifchen SDlobcmiften

auf bie Snggllifa $iu8 X. Sine ffritif ihrer ®ebanlen mfltbe an biefet

©teile gu weit führen; mir rooHen hi« nur berichten, nicht richten unb nur

ba® eine bemerlen, baß ihre bibelfritifchen unb bogmengefchichtlichcn ©äße

lebiglich ben 9liebetfchlag bet heutigen roiffenfchaftlichen gotfihung bilben,

bie alfo in ihnen oon bet p&pftliihen Setbammung, mie bie Sngpllifa

fie au®fptach, mitbettoffen mürbe. Ratten fich bie ^obemiften bet $off*

nung hingegeben, mit ihrer ©chrift ben bisher meniget unterrichteten

^apft beffet unterrichten gu lönnen, fo fchlug biefe Srroartung gänglich

fehl. S)er ^opft la® fie unb — gähnte*); niemals in feinem Seben, fagte

') Sgl. licndemaini de l'EDcyeliqae, Paris 1908 p. 10.

qe*
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et, ^abe et ein fo 'langroeiligeS 9uc^ gelefen. 3nt petfdnlic^en Umgänge

milb unb roeic^, obet non unbeugfamet geftigfeit '), ja ft^toffet §ärte’),

fobalb i^m ftti)li(^e Snteteffen in gtoge fielen, na^m bet ^opft, roeit ent«

fetnt, fic^ eines Seffeten belebten (a^en, ben jtompf mibet ben äRobetniSmuS

nun etft tec^t auf, ftd|, menn bieS übet^aupt noc^ möglich gemefen n>äte,

an 0ttenge felbft übetbietenb. 6t oetbfingte bie fc^metften ftirc^en«

fttafen übet bie fü^nen Setfaffet, bie jeboc^ bis beute unentbedt blieben,

obfebon ibt 9lame auf bet 3unge aQet 6ingen>eibten febmebt. 6r oet«

bammte ben febon oetbammten 9RobetniSmuS abetmalS im Motu proprio

uom 18. 91od. 1907, unb oetfügte juglei(b, ba^ man ficb ben 6ntfcbei«

bungen bet ^Sibelfommiffion, übet bie ficb einige biuroeg^ufegen gemogt

hätten, getabefo mit innetet ©eroiffenSäuftimmung ju untetroetfen bube,

n)ie ben päpftlicb beftätigten 6tläffen bet ftongtegationen ;
neuetbingS

beftäftigte et mit apoftolifcbet Slutotitdt ben 0pQabu8 Lamentabili unb

bie 6n3p(Ii{a Pascendi unb fptacb ben Sann übet aSe SBibetfpenftigen

au8
; nochmals febätfte et ben Sifebbfen ein, alle oetbäebtigen $tofeffoten

aus bem Sebtamte ju entfernen, aQe nicht ganj juoetläffigen Stubietenben

oon ben Sßeiben auSjufcbliefeen.’) 3« feinet Slnfpracbe im geheimen

ftonfiftotium oom 16. Slej. llagte bet Ißapft unter beutlicbet Segugnabme

auf bie Setfaffet bet ®egenen}Qtli(a übet ben geeoelmut bet Setblenbeten,

bie in unbänbigem ®toIj offenen äBibetftanb leiften unb ficb noch

immer für 0öbne bet Stitebe ju buUen, ben ©otteSbienft meitet ju be«

fueben, ben ßeib beS $ertn ju empfongen unb fogat barjubringen roagen.*)

Unb mabtlicb, bet $apft butte allen ©tunb gut Settübnis. 2)aS

Slobetniftenptogtamm ging tei^enb ab.^) Aaum etfebienen, nmtbe eS

ins gtangöfifebe *) unb inS ©nglifebe') übetfebt; eine beutfebe SluSgabt

ftebt beoot. Unb bamit noch nicht guftieben, oetanftalten bie ftangörifcben

3Hobetniften bie rübrigften, entfebiebenften unb furcbtbatften Gruppen

bet gangen Seroegung, eine eigene 6ntgegnung ^), bie, glängenb unb mit

oollenbetet 6acb(enntniS gefebtieben, ooQ ©eift, ooQ echt ftangöfifeber

6legang, ooll fcblagenbet Sltguinente, ooU beibenber 3conie, eine moto«

lifebe Einrichtung bet ©nggflita barfteEt, mie fte oemiebtenbet nicht gu

benten ift. 2)ie Schrift ift ,ben ßebtetn an ben Unioerfitäten unb an ben

') Pio X. Suoi atti ecc. p. 68.

*) Paul Sabatier, Quatre ans de Pontificat p. 8.

•) SDH4eHtf(b S. 16 ff.

•) «bb. e. 73 ff.

*) 9tataiÜ(b tarn eS auf ben 3nbt{, bo(b cift mit (tclab oom 17. SDlStj 1908>

vgl. ünivers, 21. HRdTi; Bulletin de la Semaine 3lt. 221.

') Le Pro^amme des Modernistes.

') The Programme of Modernisme. With an introduction by A. Leslis

Lilley 1908.

•) Lendemains d'Encyclique par Catholici, Paris, Nourry 1908. Vmb non

t^c ift eine beutfdie Ueberfe|ung in jOoebereitung.
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Kit(^enpoIltif(i;r Briefe. m
©eminorien geroibmet, benen man i^re Schüler entjogen, i^te Schriften

befc^impft; ben jungen Xl^eologen, benen man bie äßei^e oerfagt; bcn

Oibeneleuten , benen man t^re 3<0e oerfc^Ioffen ^at; ben äJerbä^tigten,

sBerläfterten , SSerfoIgten unb @Elommuniaierten', unb be^anbelt in fünf

ßapiteln ben eingebilbeten Snoberniemue $tu8 X. unb ben 3RoberniemuS

bet äBirflic^Iett; bie Urfac^en bcS 3ßoberntSmu8, mie fte bet $apft nennt

unb nic^t nennt ;
bie Verfolgung ber Vtobemiften, maS fie mirft unb nic^t

roirft; ben unoermeibiii^en j{ampf jmifc^en ®ef(^ic^te unb 2)ogma unb

enblic^ bie 3u(unft beS Stat^oIijiSmuS. @8 ift unmSglid^, oom reichen

Sn^alte bet fleinen Schrift in menigen SBotten einen redeten Vegriff ju

geben ; auf bie btennenbe §tage nac^ bet 3u(unft be8 Stat^oli}i8mu8 geben

bie Vetfaffet mit 9lenan bie, mie un8 bebünfen miQ, unanfed|tbate 8tnt«

mott: Singe finb geroig: bet Aat^oIiaiemuS lann nic^t gugtunbe

ge^en; ber jlatboliaiSmuS fann nic^t bleiben, mie et ift. @8 ift ma^t,

mit fönnen un8 nic^t benlen, mie et fid^ änbetn foDte. S(bet getabe bie

©tunben, in benen alle 8Iu8mege netfpetrt fc^einen, finb bie großen ©tunben

bet Sotfe^ung."

„II Tramonto del Moderaismo“, fo lautet bet Sitel einet ©i^tift,

bie ein lutialiftifc^et ©peid^eUecfer (|etau8gab.‘) Unb bo(^ lann oon einem

Untergang be8 9Roberni8mu8 für jeben, bet offenen Kuge8 bie Singe be<

trachtet, feine Siebe fein. 9Bo ein fo gigantifc^er jfampf*) fo jugenbftob

unb fo ^offnung8freubig oetfod^ten mirb, mie e8 oon ben SKobetniften

gef(^iel)t, ba ift Seben, ba ift Äraft, ba fann nur unauf^altfamet ©ieg

fein. ®etabe in ben fatbolifd^ften ßönbetn, in Stolien, in gtanfteid^,

mac^t bet 9Robemi8mu8 tiefige gortfc^ritte, oot benen Viu8 X. bangt.

Vamentlid^ in fjiunfteic^ ift oDe8 mobetniftifcb ;
in einet Sidjefe fonnte

ein Sift^of nur im moberniftift^en Saget einen ©efretät finben, unb menn

bet Vapft fo lange brauchte, um bie neuen ftanjöfifc^en SfarbinSie 3U et«

nennen, fo log bet ®runb barin, bofe getobe bie angefe^enften unb mür»

bigften flanbibaten bie Steufatbolifen nii^t al8 geinbe bet Stirere, fonbern

al8 ihre tüd)tigften ©treiter betroibteten.’)

®8 ift ma^r, e8 fefilt au(^ an Dpfern ni(^t. Soifp unb ©outin

nannten mit fc^on; aber aud^ ®. Sgttell, bet tiefftnnige englifc^e Sefuit;

Vomolo SDlurri, bet geniole Senfet unb Drganifatot; gogaaaato,
bet gottbegnabete Sid)tet; fjracaffini unb Vlinocc^i, bie au8geaeid^«

neten Cjegeten; Sotiffol, bet gelehrte ©egner 2oifp8, bie i^riftlid^ be»

mofratifc^en $lbbd8 Sabtp unb Staub et; in Seutfd^Ianb Sb- (Engett

unb ©dbniftet mürben gemo|tegeIt. VotaügIi(be geitfebriften, mie ber

Demain, bie Quinzaine
,
Justice sociale, Vie catholique,

') Libreria Editrice Milanese 1908 ; ogl. Osserratore Cattolico 1907, 21. S>tj.

*) Sgl. Qaston Rioa, La Reme 1908 (1. Stfiig), L’Eglise Catholiqne et les

Modernisies. p. 26.

*) Oaston Rioo p. 27.

üigitized by Google



7^2 Kic4!(iipelittf(^« Brief*.

bte Studi religiös!, bie Rivista di Cultura, bte Stenoiffance

gingen ein, bo£ Kinnovamento unb feine Herausgeber niurben oet»

bammt. 2Bo $iuS X. ftreitet, bebeden Seichen ben Rampfplol-

Unb boc^ rodre lein Opfer ju fc^nxr, mit bem fi(^ bie nom Zapfte

mit fo bemunberungSmürbigem (Sifer gewatete ©loubenSrein^eit roirfli^

erfaufen lie^e. Slber baS eben ift baS tragifdie (Befd^id $iuS X., bo| er

aQ feine Opfer umfonft gefc^Iae^tet ^at. Sr miQ bem menfc^lic^en (Seifte

6(^ranten fegen, ber glorfc^ung ein: SiS gieger unb niegt meiterl

rufen ;
mit bem €c^o(aftiji8muS einer*, mit brafonifc^er Härte anbererfeitS

»dgnt er bie alte @tauben8einfalt gerfteüen gu Idnnen. Sr oergigt, bag

einft bie @(^oIaftit ber ^Reformation niegt gu fteuern, bie blutigfte Snqui*

fition baS Sluffommen ber ®ebanfenfreigeit nic^t ginbem fonnte. Ser

SRenfe^ tommt ginter aQe8!

Non praevalebunt, rufen bie Sefuiten be8 Offeroatore Slomano au8.

über aueg bie SRobemiften jubeln: Non praevalebunt! Sie merben ben

Sieg nic^t baoon tragen, bie Sölblinge ber 9teaftion, Korruption unb

Seroilität, gegen bie Kräfte ber ^ugenb unb beS 8eben8, bie, aueg mo fie

bie f(^mergenbe Sonbe ber Kritil anlegen, oerjüngen unb geilen 1')

S8 gibt $äpfte, bie ein Stigma tragen, ein ^ronbmal, ba8 leine

8lpologetif gu tilgen oermag. Qu biefen $äpften mirb $iu8 X. für immer

gegdren. So grog feine fßerbienfte toaren, fo gut er eS meinte, — al8

fßapft ber Snggflita, al8 SRann be8 9lüdfcgritte8 mirb er fortleben in ber

©efegiegte. ä}ormärt8, aufmärtS ift bie Sofung magrer 9leligiofttät, niegt

rUdmärtS!')

Spectator Novus.

’) Romolo Harri, BiviaU di Coltora 1907 9lr. 1.

*) Sie ndebfien Briefe merben bie mobemiftifebe Bemegmie in S*ntf(blanb unb

bie gälte Sngert unb Sebniber unb fpäter SBobrntunb bebanbetn.
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IPeitercs oon SaHIjom.

Dot furjem lontdc in Mefcr ^eitfdirift auf 6ie Catfad)« tjingeniefen,

2>ag ein sielgebraud)tes Süd]Iein bas (Soett)ifd)e (Sebid)t „Ueber aQen (Sipfcln

ift Hnt)" in einet ^5d>ft täppifd)en Umbilbung als breiftropI)iges £ieb toeiter*

gibt; meine ron Ijeut auf morgen hnpronifierten Bemetfungen Ratten lebig-

lid) bie 2lbjid)t, ben ajtt|etifd)en Unwert bes mnnberlid)en gwittergebilbes feftjU'

fteden. 2Uand)er(ei Sufd)riften nnb ^ufenbungen seigen mir, bag biefe 31b«

fid)t erreicht ift.

Bad)trdglicf), in ben erften 5erientagen, erwachte aber hoch meine ph>IO'

logifche Ueugier. IDer war fener BiebermeYerpoet, ber (Soethe flbertrumpfen

ju fSnnen wähnte?
Das Dammfche Cieberbuch gibt nur bie Komponifien an, nicht bie

Dichter — ich fürchte, bas ift fvmptomatifch für bie Cinfchäfenng ber Ccjte

burch ben Herausgeber. 3n ber Preffe würbe (suerft oon ZU. ®. (Conr ab)
ber Barne 5<*lf genannt. Die urfunblichen Ztachweife — unb mehr als

bas — bot mir ber längfi bahingegangene oäterliche 5rcunb, bem ich ö'«

erften wiffenfchaftlichen Unregungen oerbanfe, H^ffntann oon jallers«
leben. Seht Sammelwerf „Unfere ootfstümlichen £ieber" ift noch h^nte bas

bejte Hot« unb HUf^t>üchIein auf biefem erfl oon ihm erfdjiojfenen (Sebicte.

Befrembenb genug ift es, bag bie <Soethe«parobie oon einem UTanne

herrührt, ber in (Soethes Höhe gelebt h<*t unb ein Heines ZTlemoirenwcrf

, (Soethe aus näherem perfönlichen Umgang bargejtetlt* hemusgeben ließ —
freilich erft nach bem Cobe bes (SefchÜberten. 3- 5nlf hot in ben erften

3ahr3ehnten bes oorigen 3<>h<^hnnberts eine oielfeitige Betriebfamfeit ent«

faltet, als Philologe, Dichter unb Philanthrop. Hach tDielanbs Cobe (1813)
würbe er oon (Soethe eines eingehenben (Sefprächs über religids«phiIofophifd)e

5ragen gewürbigt, über bas er mit übet3eugenber £ebenbigfeit berichtet,

währenb er fonft oft genug angeeignete frembe Beobachtungen ftatt ber eignen

5U bringen fcheint. Einige 3ahre fpäter (181?) fühlte et fich jur Umbich«

tnng bes Hachtliebes infpiriert. Der Schübling IDolfs unb UDielanbs, ber Her«

faffer alttluger Satiren, feefer Schnurren unb antififterenber £uftfpiele hotte

in fchwerer Seit feinen wahren Beruf als Philanthrop unb päbagoge ent«

beeft. 5nr feine poetifche Vergangenheit hotte et f^lieglich fo wenig übrig,

bag er bie Uuswahl, Unorbnung unb S»richtung feiner gefummelten Schriften

ftemben fjünben überlieg. Uueh in fünfllerifchen nnb religiäfen fragen rücftc

er nun mit bem Uebereifer bes Monoertiten jur äugerflen Hechten hinüber.

Die Schrift „Von bem (Einen, was unfern (Symnaften unb Volfsfchulen

not tut" (1819) hüit bie Stimmung feft, aus ber herous falf bie im tiefften

Sinne religiös empfunbene 3mprooifation bes jungen (Titanen in ein

frömmelnbes, mehr finbifches als tinbliches Schulanbachtslieb 3u oerwanbeln

wagte

:

Die £nglein fpielen, bas fchaüte,

U?arte nur! halbe, halbe

Spielft aud) Du.

Das i^ ganj im (Seifte oon falfs päbagogifchem Vorbilbe, (Th^i^ion
Heinrich U?olfe in Deffau, bet in bem Hültyfdjen £i«be ,U?et wollte fich
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mit (5riDen plagen* im Deffaner Cic^crbud} (i?82, 5. 29) i>ie Detft

t)rttm tcin ic^, bis idj 31 f die »erbe,

ZTlid) biefer f(^5nen £rbe frenn,

nid|t bulbete, fonbem frifdiiDeg interpolierte:

i)rum roiH id|, bis idj £ngel »erbe —
nad| bem <5runbia^, bag „bie traurigen im gemeinen leben oorfommenben

(Bebanfen bnrd| bie d|ri{Uid|eren, tröjiUdieren nnb aud| poetifdi fd]öneren 5«

erfegen feien, bie uns an bie felige Unflerblidifeit erinnern*. Hur ftnb bie

Don ^offmann niebriger gei|ängten (Sefdimacfloftgfeiten IDoIfes ebenfomenig

burdigebrungen, »ie bie berflditigte Hationalifienforreftur in pauI £eri;arbts

2lbenblieb: ,Hun fdiläft bie Ijalbe Jüelt". . .

5alfs 8ud| über (ßoetiie im gansen burdjsuprüfen, i|ab id| nid;t über

midi gemonnen; aber ben £inbrucf l|at man fdion beim 3tnbldttem, ba| iiiec

ber Perfönlidtfeit (Boetlies uon 5a(f et»as diinlidies »iberfälirt, »ie feinem

liebe.

Bejeidinenb ifi folgcnbe Catfadie. 3n einem redit »iQfürlid) sufammen«

ge»ürfelten Beridit über (Boett|es perfönlidie Besietiungen (unter bem 5tid*

»ort (Boetiie unb lensl) iieigt es (5. „Um biefe »ar es audi [ein

typifdier (Eingang], bag (Boetiie auf bem liolien, fo romantifdi einfam ge-

legenen Kicfeliialin . . . ben (egten Slnfsug feiner ,3pllidenie' fdirieb. Diefc

(lalbDerfaQene Uloos- unb Baumtiütte f)et|t nodi, nnb an üiren (Bdnben lieg

man »on (Soetlies ^anb folgenbe 3nfdirift:

Unter aDen (gipfeln ifi Huii;

3n allen U3d(bern (iSrefl l>n

Keinen lauti
Die Uögelein fdi(afen im £Da(be;

U3arte nnri ba(be, halbe

Sdilüffi aud| Dnl
Su €ttersburg finb überall nodi an ben Bäumen tialbe unb ganj uer-

»a(iifene 3nfdiriften uorlianben, bie auf jene fdidnen Hage uon 3(ranjue3 . .

.

einen finnigen Besug liaben*.

£l»as anbers lautet ber Eingang bes breifiropliigen (Bebidites, bas in

bie lieberbüdier überging, in ben ,3(user(efenen U?erfen‘ (I (8(9 ö3():

Unter allen IDipfeln ifi Hul|;

3n allen 3«>eiflen liörefi Du
Keinen laut uf».

„Der erfte Ders uon (ßoetlie*, belclirt uns eine iugnote. Äalf liat alfo bie

Hadibiditung galt bes (Originals untergefd|oben. Der alte 5(iiüler 5- 21.

U3olfs liatte fi(ii freilidi in3»ifdien bem liölieren Stanbpnnft de vanitate

scientiarum bebenflid) genüliert : aber eine foldie ^alirläffigfeit bleibt bod)

befdidmenb. U7ie mag es ba erfi mit ber Beriditerfiattung über (Boetlies

(ßefprddie fieljn ! Die 3luffaffung groger perfSnlidifeiten burdi ilire ,5reunbe‘

— bas ifi, beiläufig, ein Problem, bos einmal im »eitcfien Umfange unter-

fudit »erben foDte, uon Sofrates unb (Epiftet bis 3U Bbmarcf, Bä(f(in unb

Hiegfdie.

3- 5al( »or ber Begrünber ber „(Befedfdiaft ber ^reunbe in ber Hot*

unb ber (Drgonifator fegensreidier Dolfserjietinngsanflalten. £r gewann in

bem ZTTufifpäbagogen nnb KapeDmeifier Kublau einen geiftesuer»anbten Kom-
ponigcn. So traten feine Derfe iliren Siegessug an burdi bie Sdiulen unb

(Befanguereine. £rf nabm fte in feine Dolfslieber für UiännerfKmmen auf (1 ^.8),

Böhme in feine uolfstümlidien lieber; sablreidie fleinere Sammlungen folgten.
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3« einem Ciebeibud), bas id; nodi non ben 5d>ulja(;cen t;er befi^e (£rfs

Germania, 1869), tritt neben ®oett(es Hadjtlieb breitfpurig 2lbenb>

lieb nad) fioetije" — aber man Ijat uns n>enig{lens nid)t jugemntet bie

parobie 3U fingen, toie bas oielfad} nod; jet)t gefd?iel}t (oud? in lOürttem*

berg nnb in ber Sdjtocij, »ie mir jreunbe mitteilcn). 3n bem con 2JT. ®. Conrab
en»di}nten HdrbUnger Cieberbudie fdjeint man gar ®oet(}es Cieb in ber editen

5af[nng mit }u>ei 5<>Iffcben 5tropl)en oerbunben ju t)aben.

1)id;tnngen jalfs i{at aud? pt;ilipp IDacfernaget, ber Bruber bes

®ermaniflen, ein ZMann uon edjter 5römmigfeit nnb ein Kenner unferer

üolfs" nnb Kirdjenlieber, in feine ,tCrö)teinfamfeit‘ aufgenommen (f867),
barunter bas toirllid) uolfstümlid) geworbene „Knbreifeiertagslieb" : bie

®oeti)e*jäIfdiung l;at er ausgemerjt; er bringt nur ben ed;ten tLtjrt (5. 62).

möge man feinem Porgang enbli^ folgen I

Uebrigens war mir 5alf als pl|iIoIoge fdton vor 3ot;ren auf dlinlidien

pfaben begegnet. £r l;at in berfelben Seit, wie ^einrid) oon KIcifi, einen

Kmpljitruo oerbffentlic^t; ®oetlje nennt bie beiben Sfücfe fogar einmal in

einem Ktem.') €s ifl eine breite unb bunte, mit eri)eb(id;er jmgerfertigfeit

jafammengefd)riebene Ssenenfoige, gans im ®eifle jenes pfeubof(affi3ismus,

ber bie Kntife beinal; um allen Krebit gebrad)t I;dtte — wenn and; £Dort*

ffigung unb Persbau wol;( einmal oerrät, bag Kleiftfdie 3o'*nben auf ben

Perfaffer £inbmcf gcmad)t i;atten. .^ier wirb antifen, befonbers gried)ifd)en

Dic^terfragmenten eine wddiferne Hafe gebrel;t; wie bas Kbenblieb Perfe

®oeti;es migoerfiel;t nnb weiter fpiiint, fo gefd;iel]t bas im Kmpigitmo mit

Perfen bes Hlenanber unb Keiftoptianes.

3mmerl(in, man fann anneljmen, ba§ 5alf, im Sinne feiner Hleijter

weiter 5U bid)ten glaubte. €s beru(;t einfadt auf jat{rldffigfeit, wenn er feine

Porlagen oerbirbt.

2tber wie ifi es }U oer|tel;en, wenn ein ZHann oon ber literarifd?«

fflnfHerifdjcn Silbung unb ber (ßef^eitljeit ^eiif ZHenbcIsfoIjns auf ben«

felben IPegen wanbert?
ZHan wirb fid) an bas Cieb bes fiärfners im erjten Kapitel bes £id)en>

borfffdien tEongenid)ts erinnern. Pie Knfangsftropt^en Hingen wie eine 3(rt

parapt;rafe bes ®oeti)ifd?en 23(nmengruges

:

XPotjin id; gef)’ unb fd;au’

3« 5elb unb IPalb unb Cal,

Pom Serg Ijinab in bie Kue:

Pielfdiöne, Ijolje 5raue

®rüg id; bid; taufenbmal.

3n meinem ®arten finb’ idj

Pief Slumen fdj5n unb fein,

Piel Kränse wotjl braus winb’ id? ufw.

nun erwad}t ber Surfd) aus feinem Craum, unb bie ,f)ot)e 5rau‘, bie et

eben in ®ebanfen traulid; mit bu angerebet i;at, entweidet in bie 5<rne:

3I?r barf idj feine reidjen

Sie ifi ju Ijod} unb fdjön . . .

Pie müffen ade oerb(eid;en ufw.

') Die Paiifioeife suetfl bei yülon», ff. 0 . Kleifls Ceben uni Briefe, S. Sf. Sietje

fegt bie IPeimaret Zlusgabe 2tbt. III, Bi. 3, 5. 239 f-, 21bi. IV, Bb. (9, S. 902.
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lX>ir bilden in eine junge Seele, bie in ii;rem Ueberfd)n>ang }wifdien t)ei>

melfenl^eit nnb Persiueiflung (dituebt unb mit bem (ßebanfen bcs (Lobes (fieit:

3df fdfein’ rool}! froljet Dinge
Unb fd)affe auf unb ab,

Unb ob bas jerfpringe,

3d} grabe fort unb finge

Unb grab’ mir halb mein (Srab.‘)

3n bem oielgefungenen Duettljeft Op. 63 (,3<t| »oUt meine Liebe ergSjfe ftd)!*)

i;ot Znenbelsfol;n fid) audi an bies sarte (ßebilbe l{erangen>agt. Dem 21bgott

bcr Leipjiger (ßefellfdjaft, bem 5reunbe bcr impofanten 5ron tiria 5rege

mod)te ber gan$e (Seift unb Sinn bes Liebes fremb genug fein. 31ber mttgte

er besi;alb gleid) ben (Le^ nmfrempeln? Denn toirflid; i;at er nidjt luu

tieine feine ^üge, mie ben IPed^fel ber Unrebe, fonbern roefentlid^e, 5111

pttantafte fpredienbe fiinjellieitcn mit feder ^anb oenx)ifd(t unb retoudjiert,

als l{anble es ftd; um eine namenlofe pfufdierarbeit. Das feltfame Liebhaber*

paar, bas aus fidjenborffs (Särtner gemorben ift, fingt ndmlid;

:

IPoi^in ici) gei; unb fd;aue

3n 5clb unb IDalb unb CLaI,

Pom ^ügel t)inanf bie Uue,
Pom Serg aufrodtts weit ins Slaue
(SrüB idi bidi taufenbmal . .

.

Dir barf ic^ feinem reidien,

Du bi fl }u i^od] unb fd^dn,

Sic muffen halb oerbleid)en.

Die Liebe ol;ne (Sleid)cn

Slcibt ewig im Jjersen flel)n.

Cidjenborffs ,Pom Serg tjinob in bie Uue“ gibt ein flares Silb: bnuiten

woi>nt bie Ungebetete. UTenbelsfoi^n t;ot baraus einen Doppeloers gemacht —
unb was für einen! Spradilid;, rhYtbmifdi, inhaltlich ift bas eingefe^te Stüd

gleich unmöglich — barfiber ift fein IPort 3U uerlieren. Unb biefem blöben

Snfaft mu§tc bie »oiclfchönc h<>h« €ichcnborffs weichen. IPeshalb

wohl? Das UTotio ift leid;t 3U erraten: Dos ,34* öes Liebes feilt«

UTdnnlein unb UDeiblein umfaffen fönnen, gerabe wie jenes „34", öas fein«

Liebe ergiegt. So geht ein Lieb beffer. £}ier fann man etwas oon bet

hohen Kunft lernen, to make composition a business. HIenbelsfohn nnb

bie Ungehörigen bes (Sewanbhausfreifes, für bie bas Duett jund4ft bere4n«l

fein mo4te, blieben bei fol4«n Unldffen im (Srunbe wohl „froher Dinge* nnb

liegen eben „bie Liebe ohne (Slci4en ewig im bjersen flehn* — bet Uleiflet

bra4te alfo feine Kompofition mit biefem uiermal wieberholten Sefemttnis

3U einem f4n>ungooHen unb „befriebigenben* Ubf41ug. Die S4Itt§ftroph*>
bie wir oben mitgeteilt haben, würbe einfa 4 gefirichen, obglei4 erfi in

ihr ber Ueim bes <Sebi4tes 3ur ooOen Entfaltung fommt. Das f4i»ermütige

Bilb bes jungen (Sdrtners, ber bei bcr Urbeit fein frühes (Srab $u graben

meint, prdgt ü4 «lit elementarer (Scwalt jebem Lefer ein. Uu4 UTenbelsfohn

mug feine Bebeutung unb Kraft empfunben haben. Uber — er trdgt ja feinen

Pornamen mit He4t, ihn» liegen fol4« befperote Stimmungen fern. Uncb

ma4t fi4 h>rr ber (Sdrtnerburfche in feiner fubaltemen Bef4äftignng
aufbringli4 bemerfbar; er mugte alfo sufommen mit bcr „»iclf4öncn hoh*"

‘) Der £id)enborfffd)e (Ltgi nach ben Leipziger Unsgaben (£. f . Umeinng n. (Simheth
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5rau‘' ein mufifalifdies Paradies »erlaffen, das ojfenbac für den gebildeten

ZTTenfdten an {Idi referoiert ifi. .

.

Und unter diefem ucnsäfferten und uerfifimmelten, nnter das ZXiuean der

Sdieffelfd^n Crompeterlieder I}inabgedrä(ften Ce^te ftei|t der Z^amen £iciKn«

dorffs. Zlotfirlid} mit einem f unb mit fa((d}em Uomamen.
€s ifl ein Perdienfi ^ans pfi^ners, die ed^te und ooUftändige Raffung

wieder in Umlauf gefegt su ^aben (fünf Cieder non €idiendorff, Op. 9)<

Und feine (Eondidihing geiuinnt denn and; gerade in der 5d)Iugfiropb< mit

ii)rem Ieidenfdiaftlid)en Unffladern und Sufammenfinfen, n>ie |td}s gesiemt,

it;ren Kulminationspunft. U7ie man mir uer|id;ert, ftd) mnfifalifdte

Kritifer gemundert über diefen feltfam ernfien 2(bfd)[ug; dem altbekannten

fflglicben pfeudo>£id)endorff woQte dos gar nicht 5U (Beficht fiehn.

£s gibt aber 5üIIe, die nod) lauter jum ^immet fchreien.

Pie fd>n>ermütigen tCrochden der £enaufd)en ^erbfitlage fleigem ftch }u

der bittem Untithefe:

Creulidj bringt mir jedes 3al}r

U? elfes Canb und »elfes hoffen!

Pas ZDörtchen .treulid?" flingt gerade in diefer Umgebung »ie ein £ad?en

der Persmeiflung — es ift der genialfie ^ug des gansen (Bedidjtes. men>
delsfohn flieg auf das Cied (839; damals fchon auf der

feiner €rfo(ge. €r »ünfd)te auch h><c üblichen ,befriedigenden Ztbfchlug*

und fdjrieb einfach (Op- ^8 ,
6):

Crenlich bringt mir jedes 3oh*
Ueues Caub und neues fjoffen —

nun fonnte er auf die E-moll-^erbflnebel des ^auptteils einen Schlug in

ftrahlendem E-dur folgen laffen; dasfelbe ffrupellofe Porgehn, »ie bei

dem Puett. ZTlendelsfohn hotte eben
,

nach der Beobachtung (Bottfried

Kellers, 3U roenig Ulalheur im Ceben gehabt, um ein rechter und ganser

Hlenfch und KüiifUer »erden su fönnen. Picfe Ceifiung »ar übrigens felbfi

den unbedingten ZTTendelsfohnoerehrem, »ie jte vor dreigig 3ahf<n (und

uielleicht h^< noch?) ^os Ceipsiger Ulufifleben beftimmten, su mächtig; fie

wurde geffiffentlich ignoriert. 3n der (Cat, es »ird faum einen smeiten 5aQ
geben, dag einer lebensooUen Pichtung fo mit einem Hucf, faltbifitig und
abfichtlich, dcw (Bcnicf umgedreht »ird.

• «
je

Pa ich einmal auf den gründlichficn Kenner diefer Pinge, ^offmann
ooniaKersleben, gefommen bin, möchte ich mir doch noch einiges

andre oom fjersen he>mnter fchreiben, das den alten, e»igjungen Pichter«

gelehrten und einigermagen auch meinen (Titelhelden angeht. €s ifi nun bald

ein Ülenfchenalter h«*t ^ag idj bei ^offmann auf Schlog (Toroev meine

Serien »erleben durfte und für feine Ciederfiudien mit auf die Pürfche

ging — es liegen »ergilbte Briefe mit feinen fnortigen Schriflsügen »or

mir, in denen er mir (»orauf ich fehr fiols »ar) Meine ^andlangerdienflc

SU»ies — als Panf famen dann allerlei lofe Blätter angegattert
,
improoi-

fierte patriotifche und fatirifche Perfe, die er nach alter (Bepflogenheit erfi

in £inseldrucfen lossulaffen pflegte.

£nde der fechsi^cr und Unfang der fiebensiger 3ah<^r hatte fich ^off*
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mann »ieöer mit erneutem Sammeleifer unfern uolfstflmlidjcn Ciebern ja*

gemanbt. £s erfdtien bamals bie le^te 0riginaIauf(age feines flaffifd;«!

Büd}Ieins, bas uon bem neuften Bearbeiter, Dr. K. prai;( in Cang-

fut;r bei Danjig, nicht mit ber ^urficfhaltung behanbclt ifl, auf bie bas

IBerf einer perf bnl ichfeit TInfpmch hat. menigfiens uermiffe nicbt

nur bie gehaltreichen Oorreben unb bas Hachmort
,
fonbem auch manchen

launigen ober lehrreichen ,3(nslauf‘. Unb menn prahl erflArt, fortgelajfen

$u hüben, „mos. h^ute nicht mehr als oolfstümiich betrachtet »erben fann* —
fo meine i^, bag es bie UPiffenfchaft hoch nicht nur mit bem Qeute sn hin

hat. 21uch mag hn TCorben manches uerflungen fein, n>as ffibltch berZTIain'

linie noch ein muntres £eben ffihet.

f^offmann uon Wüllersleben hotte ein ^auptaugenmerf auf bas Wott-

leben ber Dichtung in ber ZUufif gerichtet, loorin er, 3umal bei (einen

eignen Ciebern, einen (Srabmeffer ber Dolfstümlichfeit erblicfte; für bie

Uegiflrierung, bie er plante, mugte ich bamals bie Cagerbeftänbe unb Kata<

löge ^annouerfcher Ztlufifalienhanblungen burchfehn. 21uf ber anbemSeite

n>ar er freilich uientg erbaut uon ber Hücf{tchtslo(igfeit, mit ber bie UTugfec

unb ihre Derleger lyrifche Dichtungen als Stranbgut behanbelten ,
ohne

(ich irgenbwie ber rechtmägigen Eigentümer 3u erinnem. 3n bem ironifchen

»Wrflhlingsgrug ber Komponi(ten unb Znujifalienoerleger an ihre ptobn-

centen* hot er „in ben 0jterferien bes Beichstags 1870", gegen bies

Unmefen in feiner berben IDeife einen gereimten £infpruch erhoben: ')

0 feib hoch feine firidenfüngerl

5ür euch ifl Honorar fein Brauch:
Die Ddgel finb nur (ßratisfänger,

3h<^ Cieberfünger feib es auch.

So »ar's fchon lang, fo »ährt’s noch länger,

Dielleicht auch bleibt es fiets babei;

Das ifl bas Dorrecht beutfcher Sänger:

€in jebes £ieb ifl uogelfrei.

(Setoiffe IDünfche unb Worberungen unfrer UDermobemflen
,

»ie fte bas

KorteH lyrifcher Uutoren uertritt, ftnb bem alten Kämpen fchon bamals bnrci)

ben Kopf gegangen.

Bun nmgte ^offmann fehr gut, bag fich bas ,Dolf‘ n>ie beim geflügelten

Wort, fo beim umgehenben £iebe bie Wreiheit nicht rauben lägt, um> nnb

ans3ugefialten, mas unb »ie es ihm pagt ; bies ,3erfingen‘ (»ie es Snbolf

ffilbebranb nannte) ifl eine charafteriflifche Catfache
,

bie mir in ben

älteflen europäifchen £ieberbflchem
,

ben griechifchen €legieen unb Sfoiien.

genau fo beobachten fönnen, wie bei ber Klara ^äglerin ober h<ote bei

unfern Solbaten unb Bauern. Über was ^offmann £euten hiugehen lieg,

bie im Stanbe ber literarifchen Unfchulb lebten, bas erbitterte ihn anf$

äugetfle bei ben betriebfamen Komponiflen unb £ibrettiflen ber ,ge*

bilbeten‘ Kreife. ^ier fah er fein naioes IDeiterwachfen
,
ober wie man es

fonfl nennen mag, fonbern Weeoel unb Wälfdjung.’) „IDenn 3emanbem ein

') 3eBt in ben <Sef. IDetfen V |7S. proben ber Kesiftrieningsarbcit in ben ä|(f'

IDerfen III 29t. ChoUiets „groget Eiebertatalog* (Berlin {88«) wäre Qoffmann eint

willfommene <8abt getsefen.

*) Bie genaueren Belege 5nm folaenben bietet ein 2Ibf(i)nitt bes Schingbanbes ber

aerbienftooUen C?offmannausgabe non br. ß. (Serftenberg, „jfälfchnngen ^offmonnfCbtt

Aebidjle* (VIII 3To— S80).
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Cieb in feiner urfpr&nglid^en (Seflalt nicitt genügt, fo mag ec fid) nad) einem

andern umfeljcn.* £r »ar Ijier feljr perfönlidj beteiligt. <£ine ganse Heilje

feiner fecnigflen Derfe oerfiel dem Sdjicffai der Der^adiung und Decmäffecung;

aud; frgänsungen und ZTadididitungen im Stil 5alfs blieben nidit aus.

31m dcgften ging es (allerdings erfl nad) des Did)tecs (Eode) den £ands>

fned)tliedecn. Der Berliner fgl. 0becfapellmeiftec IBUEjelm (Laube rt oer*

dffentlid)te als 0pus 200 „Der Candsfned)t. Ciedecfantate für Znännerd)or".

Der (Le^t ifl im n>efentlid)en eine pafliccto aus umgemodelten und ecn>ei>

terten Did)tungen ^offmanns. IDenn Ljoffmann (Hl 5. 2 (0) fd)reibt

:

^iec i)at fein pfaffe ZHeffe gelefen

Und geceid)t das 31bendma^(

mied bei (Laubert gefangen:

^iec l)at fein p rieft er UTeffe gelefen,

Keinem gereicht das 31bendmal}(.

Der 3lnsdrucf Pfaffe, bei fjoffmann lediglich «in fprachlichet 31rchaismus,

flang offenbar den 0hren Caubccts oder feines Cibcettifien $u frdftig. 3lm

toDfien ift der (Le;t jufammengemücfelt im 5ehnten (Sefange. Da merden

oerfchiedene Cieder ^offmanns an- und ineinander gefchoben und durch

allerlei fremde jüdfiücfe oerbunden, mie durch den finnreichen Dier5eiler:

Ulargret, fomm tan3 mit mir!

(Lans’ auch mit mirl

£athrinchen, fomm tan$ mit mir

!

(Lanj’ auch mit mici

Cum gratia in inßnitum, fann man miedec hinsnfegen.

nicht einmal ,Dos Cied der Deutfehen' blieb uerfchont. £s ift noch »n<

oeegeffen, miefürden stueiten Uers in Schulliederbüchem die Variante auftauchte:

Deutfehe Sitte, deutfehe lEreue,

Deutscher UT u t und deutfeher Sang.

Decfelbe (ßeift, der hi^>^ deutfehen jrauen und den deutfehen IDein

oecleugnet — es ift der (Seift des (Lhnftian ffeinrich EDoIfe —
, h®t f*«'

fanntlich auch ^ns ,£iebchen‘ aus dem fühlen (Srunde uectrieben und den

ZMädchen, die auf den uorbeireitenden (Lcompetec hinabfehauten, die 5<nfler

jugefchlagen.

3lm gründlichften oerfuhr aber der ZtTufifdiceftor 3- ^eim in Rurich.

£c oerfchmeisecte unfec BationaKied mit ähnlichen UTittetn, roie 5alf die

(Soethefchen Decfe oerbiedermeyerte

:

Ljeimat, Lfeimat über 3t(les,

Uebec 31(Ies in der IDelt,

U)enn fie ^ets ju Schu^ und Cru|)e

Brüderlich sufammenhält.

Dir nur fchlagen unfre ^erjen,

Du allein bift unfre CDelt.

^eimal, fjeimat über 311Ies,

Uebec 3111es in der U)elt ufm.

Der Schmeiserifche UTdnnerchor durfte dann für

Schmeisers^cauen, SchmeiseC'tLreue,

Schmeiser* ttJein und Sch»eijer«Sang

fchmärmen. 3lnders der g em i f ch t e <£h®r> roelchem ja ZTTädchen und

Schulbuben mitfingen fönnten. Diefer preiü nämlich

Schmeisec'fjersen, Schioci$er>(trcue,

Schmeiser« Biederfeit und Sang.
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^ter fci)«tnt man in 6cr freien Sdimeis ältnlictie Se&enten getrabt jn haben,

»ie in bet pabagogifcben pcooin; Deutfdtlanbs. Denn id; fonn bte Dci»

mutun^ <6erflcnbergs nidjt teilen, baß ^erm ^eim ber ,5d!i»et3efEDem‘

nidjt gemunbet Ijabe nnb baß barin ber (Srunb bet Selbftforreftur su futbeti

fei. £s wdcbß ba unten am Boben* unb ^üridifee ein gan] guter (Cropfen,

auf ben ber Sdimeijer ebenfomenig etoas (ommen Idßt, mie ber tDürttembergcr

auf feinen feDbadier unb ^eilbronner.

benfe, bei unfern füblidien ZIacbbarn ifl bas gefdlfdjte „Dentfdb"

lanb, Deutfcblanb über 2lDes" oerfhimmt unb es erfiingt ba^r (Sottfrieb

Kellers 5cfHieb „Kn bas üaterlanb“. 5d)abe, baß ffoffmann oon SaOets-

leben biefe IDenbung nidjt meljr erlebt Ijat. ^ier würbe et — lieber als

bei 3oll<*wna Kapp — gerufen Ijo^^n : cedo maiori
;

benn es war nadj

Kellers Beridjt ^offmann »on Fallersleben, ber Freunb Fröbels nnb Fotlens,

ber bas Didjtertalent bes jungen Sdjweijers juerfl erfannte unb fdjon

im ^erbfl 18^^ eine Begegnung mit iljm Ijerbcifflljrte. *) £t>ie £jaff>

mann bagegen über bie Perballbomung feiner Cieblmgsfdjbpfung badjte,

jeigt ein Krtifel ber IDefifälifdjen Leitung »on 1873, ben (Serftenberg ihm
felbjt sufdjretbt: „Für IDedjf elfÄlfdjung Ijat bas (Sefeß bei uns eine

Strafe, bie tieberf 4 If djun

g

iji bis jeßt nidjt ins Sereidj ber ©efcß-

gebung gesogen
,

obfdjon biefe Krt ber Fdlfdjung oon größerem Ztadjtcile

begleitet fein fann, weil fie bas ebelfie <5ut eines ganjen Polfes }u cmn
perfälfdjenben IDaare madjt.“ 3<il überjeugt, über bas Kbenblieb

Falls ijätte bas Urteil bes fireitbaren Didjtergeleljrten, ber in feinem Ciebcr-

fatalog ZDerturteile ausjufpredjen leinen Knlaß Ijatte, nidjt gelinber ge<

Hungen.

* •

Bei Canbert unb Znenbelsfoljn, uielleidjt andj bei Knljlou'Foll ifi

®runb bes oanbalifdjen Dorgeljens bie Bot bes Komponifien, ber für feine

muftlalifdjen Kbfidjten eine tCe^nterlage fudjt. 3n all biefen FdQen iß

bie (Bmnbßimmnng ber 0riginale audj mufilalifdj nidjt feflgefjalten,

fonbern entweber uerflaut ober in itjr (ßegenteil uerleljrt. £jier ifi bas .^oupt*

quortier 3oIjann Banijoms. Unfre (ßroßen, oon Beet^ouen nnb Sdjubeit

bis 3u fjngo UDolf, Ijatten freilidj eine anbre ®ljtfar<^ oor bem poctifdjen

Kunßwerl — bas weiß am befien, wer ^ugo IDolf im Sdjwabenlanbe auf

ben pfaben Ulöriles gefeljn Ijat. Da lommt bann jene edjte .Beugung

im S^önen* suflanbe, unb bas Kinb fleljt ba „nodj trefflidjer als ber Datcr*.

£s gibt Kompofitionen genug, bie wirllidj alles, was beim Didjter jwifdjen

ben feilen fietjt. Hingen unb fpredjen laffen; fie finb bcm, ber 0ljren ijat

3U Ijören, ber befle Kommentar, ^umal im wcflöfllidjen Diuan Ijat IDolf

mandjes überjeugenber unb ,feiner' erfldrt, als irgenb ein pijilologe. Die

Ivrifdje Didjtung reidjt bem (Senius ber (Eöne willig iljre £janb.

Unfer nidjt aus bem (ßeijie ber UTufil gebomes IDortbrama ifi fpröber.

Kber ba fidj Doppelbegabungen, wie bie U?agners, cbenfo feiten finben, wie

gute (Eeftbi^ter, wirb bodj immer wieber ber Derfttdj gemadjt, bramatifdje

Dichtungen ben gwecfen ber Komponlßen anjnpaffen, meifi mit erijeblidjet

(Sewaltfamleit.

') SSdjtoIb, KtUers CeBtn I 257 . Bei (Serflentierg finke idj nidjis über biefe

Ijübfdje fpifobe.
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Die 21usnü^nn$ &cs jonfi »nö felbfi ber (BenoDeoa-Dratnen ffir (Dpern-

Cibretti ijl »on ber Canbettfcljen Hlcttjobe nidjt gar jn »eit entfernt. Salome

»nb €(ettra finb fdionenber bel;anbe(t. 2(ber oielleid^t Ijören »ir bar&bec

einmal et»05 oon bem ZTlitlietansgebcr biefer Slätter, bet bie (Bmnbfragen
ber (Dpembicbtnng ju befprecben begonnen t)at.

(ßebieterifcfjer als bie Zlot bes Komponijten ifl bie Xlot bes Dramaturgen.

^5 gibt 5äQe, »o ein Drama unbebingt erleidttert »erben mng, »enn es

bie Srctter, bie bie IDelt bebcuten, nidjt einbrütfen unb babei — butdifallen

foO. 2tb«t andj ba pfnfdjt bem junftgetedjt arbcitenben Ojeatermann immer
»ieber 3otjann Badijom ins £janb»erf. £s »irb geglättet unb gefhi^t,

»o alles glatt unb fdjlanf genug ifl. IDer et»a ben für bie (Dpembüljne

jurcdjtgefdjnittnen (Eannijäufct in ben ftebensiget auf einem guten

beutfdjen tEtjeater (3 . B. in Ceipsig) Tennen gelernt Ijat unb iljn im neuen

3aljtl!unbert in Bayreutlj »ieberfalj, ber begreift ben leibenfdjaftlidjen protejl,

ben IDagner gegen bie Bütjnenge»altigen crljob. IDit finb banfbat für bie

immer erneuten Detfudje jener bramatnrgifdjen Quabratuc bes ^irfels —
ber Büljnenbearbeitung bes (Befamtfau^. 2tber man »irb ftdj mit Kopf-

fdjülteln ge»if[er Korrefturen erinnern, bie fidj ber urTunblidje,

bodj in ben (Dl|ren flingenbe (Ee;t (3 . B. in ber Sdjülerf3ene) gefallen lafjen

mußte — aud? eine (ßoetljcparobic.

3n 3l>fen9 Kronprätenbenten pfegt bie groge S 3ene 3»ifcben bem
Sifdjof unb 3«1 Sfule (II 2) erljeblidj gefür3t 3u »erben, audj in bet flil-

unb »irfungsooHen Kuffüljrung unfret fjofbü^ne. Dabei »erben IDen-

bnngen unb Bilber geopfert, bie redjt uerflanben, auf einen fdjaufpielerifdjen

EjöljepunTt füljren unb ben lebenbigcn Keim nmfdjliegen, aus bem 31>f«n,

mit »eife beredjnenber Kunjl, bie ge»altige Craumfsene bes leßten 2Iuf3uges

Ijeraus»adjfen lägt.

Km fdjlimmflen ifl es befanntlidj, feit ber uerfeljlten 3nf3enietung burdj

<Boettje, unferm 2TIeifierlujlfpiel, bem 3erbrodjenen Kruge, gegangen. Kn
ber unglaublidjen Bütjnenbearbeitung oon 5nebridj £ub»ig Sdjmibt tjat

K. Siegen in einet 3U Kleijls Sätularfeier erfdjienenen ^eftfdjrift bercdjtigte

Kritif geübt, ttuc Ijat ber Kritifer biefelben Sünben auf bem <Be»iffen.

IDenn oon iljm metjrere Perfonen mit bem Begieflift umgebradjt »erben,

fo mag man bas mit ,bü(jnentedjnifdjen‘ Hüdfidjten entfdjulbigen. Kber

Siegen tjat audj bie Derfe Kleifls oielfadj aus rein metrifdjen (Brünben fdjul-

meiflerlidj geänbert unb geglättet; er fdjeint nidjt gefüljlt 3U ijaben, bag Kleifi,

oon »aljtijaft antifem jormfinn geleitet, bie 3<»nben bes 3erbrodjenen Cuflfpiels

freier unb berber geflaltet, als bie ber emflen Dramen. Sdjonungslos »erben
nidjt nur ,Dctbljeiten‘ unb ,Sdjlüpfrigfeiten‘ — bas Ijeigt in biefer urgefunben

Didjtung bie regten IDorte an ber redjten Stelle — „ausgemer3t ober bodj

gemilbert“, fonbem es oerfdj»inben oudj allerlei Ijarmlofe €infäHe unb
IDortfpiele bes Kleiflers, bie oor ben Kugen bes Epigonen feine (Snabe

fanben. Der Dorfridjter Kbam fagt gleidj im Eingang mit bem forcierten

Qnmot bes bäfen <Be»iffens;

3a, feijt, 3um Straudjeln braudjts bodj nidjts als 5üge;

Kuf btefem glatten Boben, ifl ein Straudj Ijier?

(Beflraudjelt bin idj ijiet . . .

Der Kalauer ifl unentbeijrlidj; flögt man innerlidj ben befannten Sdjmer3ens>

ruf ous, fo oo03ieljt fidj biefe IDirfung, tjier »ie bei Kriflopljanes,

bnrdjaus im Sinne bes Didjters unb im (Beifl ber Bode. Karl Siegen »agt

3U fdjreiben:
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2(ttf diefent glatten Bo^en, ijie ein IDuniter?
<5efirandiclt bin id) i;iec . . .

2Ttan jieiit, der Bearbeiter ift gejirandtelt, gleid) bei ben erjten Berfen, anf

pöQtg glattem Boben . . .

Soldje pfeubo’fritifdie DerbaHIjomangen ijäufen {idj, je frembartiger unb

bunfler bie Biditungen jtnb, bie es ju bet)anbeln gilt. tBos an ben ge*

priefenen 2Uten, an ^omer unb Sopljofles, an Qoras, Birgil unb ben triumviri

amoris gefünbigt i(i, 3uma( um bie ZTUtte bes norigen ^aljrljunberts, baoon

K>ei§ ber pt;i[ologe ein Cieb 3U fingen. Kritifer unb 2Iefii}etifer tragen nur

$u oft, wie ber Dorfridjter bei Kleifi,

Ben leib'gen Stein sum Slnfiog in ftd; felbfi.

ZHündjen. (D. Crufms.

Bacbfdirift.

3 d) war eben auf biefer literarifdien 5erienwanbrung begriffen, als

mir bie Hebaftion folgenbes Sdtreiben sufanbte:

2tn bie Hebaftion ber

Ceipjig, ben t7. IHSt} 1)08.

Sübbentfdien ITlonatsliefte <S. m. b. mfindien.
Hnf (Srunb bes pre^gefeges § u erfncben wir Sie um Hufna^me ber na<bficbei»

ben Seriditigung in bie nadifle Hummer 3b>^er §eitfdirift:

3m Hprilbcfte 3b^*^ §eitf<i)rift finbet fidi auf Seite <87 ein oon <D. £ru(iu3
nnterjeidineter Hrtifel: .Heues oon 3<>l)0*tt Balltiorn*. £s wirb barin bnn

Herausgeber eines in unferem Herlage erfdiienenen Siebcrbndies für Sdiulen
Hamm (pfeubon. für £li<<>bor Steingräber, gefi. ;90<) ber Horwurf gemoibt,

bas (Soetiiefdie Hacbtlieb: .lieber allen (gipfeln >c.* in un3iemli(ber n^eiü

umgebiditct unb burd; 3wei weitete Stro^ftm eigener HTadie ergSn3t gu buben. Das iji

eine nnwabre Bcbauptung. HQe brei Strophen biefes (Bebi(btes rühren uon ben

SdiriftfieUer 3ohann Daniel juK (g<b. t?ie, gefi. tS2«) h*r- £r lebte gn Äoethes

Seit in IHeimar. Das fragliche (Scbicht iÜ (877 erftmalig gebrnctt etfchienen. (Snfiin

Hamm hat gar nichts bamit 3U tun. Cbenfo uerhült fi^s mit bet Hompofition. Die

Don 0. £ rufins als inbifferente unb banale Siebertafelmelobie angefpro<hene IPeife

ifi bie weltberühmte Kompofition oon .friebridi Hnhlun, bei ber 0uftau Hamm
ebenfowenig pate geftanben hat, wie bei ber Dichtung. Das Sieb oon Kuhlau mit in
unterlegten Hiditung oon ^alt gehört feit mehr als so 3uheen 3um eifemen Hepertoic*

beßanb aller männergefangoettine. £s finbet fich 3uhllofen Sicberfummlungen, bie

für münnerchor unb für ben Schulgebrtrach hetausgegeben worben finb. 2lnf bas Haih<

brücflichfie müffen wir beshalb Cinfpmch bagegen erheben, bag 0. cCmfins bei feinn

abfälligen Beurteilung bes altbefannten Siebes unb (Sebichtes bem gän3li(h unbeteiligte«

(gufiao Hamm bie Hutorfchaft bes legteien ohne Prüfung bet Qlalfachen 5uf(hitbt.

HochachtungsDoD
Steingräber Hetlag.

Su einer Berufung auf öas preggefeg ifl fein <6run&: Bamm würbe

weher als Berfaffer nodi als Komponiff bes Siebes 3Üiert, fonbem nur als

B erbreit er. IBer folche Hnfdiulbigungen erhebt (es ift auch in anbem 21t*

tifeln gefdieljen), follte bodi wenigflens lefen, was er befämpft. 3tn übrigen

fann ich nur ben IBunfdi wieberifolen, ber fdion oben (5. 7^5) ousgefprochen

ifl : möge ber löbliche Berlag bas Seine ba 3u beitragen, bag ber ,3ammep
laut“ unb ,£;arfenlaut‘ ber (Soetheparobie enblich aus bem »eifemen Bepet*

toirbefianb aller HTönnergefangoereine" unb Schulen oerfchwinbet — es iß

fchlimm genug, bag er fidi faß ein 3ah»h“nö<rt lang behouptet hat. Huf

,Benfmalfchu6 ‘ haben auch unfre nationalen Bichtungen Hnrecht.

Cr.
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6c^oentttc^=6;aroIat^ f.

$ct ^rinj Smil oon ©c^önai(^sEotoIat^ ift geftorben. 3Jlan joufete,

bofe ber feit Sorten ßeibenbe nic^t me^r lange leben roetbe, aber bie un»

n)tberruflt(^e Jatfoc^e fetneg 3^obe8 trifft bennod) ft^meralid). ©ein 2eben8s

roetf, njie eS in fteben nicf)t befonbet» ftarfen ®önben*) gefammelt ift,

eriDetfte nic^t, roie baS ber au frü^ ©eftorbenen, ben brennenben SDBunfd^,

e8 oerme^rt, erroeitert, nertieft, um neue Sntroicflungen bereicfiert a« fe^en.

(Sin reifer SKenfc^ unb reifer Äünftler ^atte biefe ©ebic^te unb (Sraö^lungen

nac^ feinem Seften gegeben unb gefommelt. S)od) bie8 felbe ßebenSmerf

foHte, nac^ bem SBunf(^e perfönlic^er greunbe unb literarifc^er ®ere|rer,

in feinem SBerte au(§ au^er^olb beg tleinen Streifes erfannt roerben, ber

in i^m jefet fc^on einen roertooHen Scftanb ber Siteratur ^oc^^iett,; unb

oon biefem meiteren ®efanntroerben foQte ein ©tra^I oon greube unb

2)ant auf ben alternben Sichter auidlcKeuc^ten. @S foQte nic^t fein.

6c^önaic^»EaroIat^ mu^te fterben, ba eben fein Slu^m anfing, taut au merben.

©ein erfteS 3Bert, bie .ßieber an eine Serlorene*, ift längft oer»

griffen, aber auS ben »©ebic^ten* errät man bie ©timmungen, non benen

eS noH mar. 3n ^biefen ©ebic^ten flingen Sic^enborff unb §eine noc^,

aber fie finb nic^t nac^empfunben, fonbern ber ©(^mera um bie oerlorene

©cliebte rebet ftarf unb ed)t, unb in bem ftolaen Sic^terberou^fein ber

®rnrieträume fünbigt fic^ ber 5Dlann an, ber ben Sc^mera beS SüngtingS

überioinbet. äßenn on irgenb einen 3*>t9*"offen, erinnern bie frift^en

unb ftirrenben Stfiptfimen beS »QanS ^abenic^tS' an ©trac^mi^. S)en:>

felben fc^meralic^en Sleia perfönlic^en ©rtebniffeS ^at bie erfte ^rofaeraä^*

lung „lauroaffer*; n>enn auS ben ©ebic^ten fo oft ein entfagenbeS ,3“
fpätl", tönt ein trauernbeS ,3“ frütil* auS biefer feltfamen Slonfefpon

beS faum ©reifeigjä^rtgen. Sie Seibenfc^aft beS ungelenten ®aftoren»

fo^neS au t>er fd^önen Italienerin mochte bem Sichter augleic^ ein ©i^mbol

ber beutfdien ©ct)nfuc^t nacf) förperlic^er SoIIfommen^eit fein, unb jenes

nie aufriebenen ©eiftcS, bet in ebler ©innengeftalt baS i^m eroig ®erfagte

liebt unb baran augrunbe ge^t. Sie ,Sid)tungen* aeigten, rote bie ®e»

fanntfcf)aft mit Sorb SgronS Spen ©c^önaicf|8 Begabung augt«<^ gereiat

unb nerfcinert ^atte. ©ine BerSeraä^Iung rote ,2lngelina' mod^te anföng»

Ii(§ an Sßaul ©cijfeS ,©c^tec^te ©efeUfc^oft* gemahnen, gegen Snbe a«

jebod) überraft^te fie burc^ einen eigentümlichen SKpftiaiSmuS, beffen

gehlen ®aul ©epfeS ©tärte unb Sthroäche auglcich ift. 3n ber „©phinE*

aeigte ficf) bie rf)etorifche ßeibenfthaft beS SDluffetfchen Son ®aea aber»

malS fgmbolifcf) uerinnerlicht unb, ftatt aerftörenb, trauerooH entfagenb.

SPrädhtig unb fnapp lag biefer ßeibcnfctjaft baS ©eroanb beS BerfeS an,

unb felbft roo baS eEotifcfje Slteib bnS europäifthe ©efü^l nicht gäna»

•) S)ie ßtfotmnelten SBetfe frob bei ®. 3- ®ö?cbctt , Setpaig, eifcbientn.

Sd6^entf<l)e monot»l}cft«. 6. 4 g
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lic^ barg, toai bie Sijton farbig unb ooQ 6c^mel}. @o beutfc^ loar bieä

®efübl, bafe eg in ,S)on 3uang Sob* felbft bcn Sinnlic^ften fic^ not ber

0eele beugen unb ben flammengeroei^ten äBanberer burc^ aQer gi^aucn

^arabiefe erlöft »erben lie^. ,3ubog in ©et^femane* rollte in prunfen*

ben 3(unben noc^ einmal bie uralte 9lec^nung bei leibenben j!reotur oor

bem Schöpfer auf unb enbete mit bem ftummen IBlicf ber )i2iebe beg oer<

ratenen @otteg.

Qg ift begeic^nenb, ba^ eine 3cit, bie in ber burfc^itofen ^armlofigleit

beg .Xtompeterg oon Södingen" i^t epif(^eg 3beal gefunben botlC/ niit

ber bic^terifc^en 3Bu(^t unb garbe biefer fleinen Sergergäblungen nic^tg

angufangen rou^te. IBegeic^nenber noc^, ba^ felbft bie bebeutenb fc^roä«

(^eren profaifc^en 6tüde, ,®ef(^i^ten aug 3Jloü“, bog lefenbe ^ublifum

nic^t gu ermärmen oermoc^ten: »aren fie noc^ gu ftarf? ,Sonnenunter=

gang*, ein Slomanfragment »ie ©i^effelg ,öugibeo'; ,@c^ön Sendjen*.

bag, etroag gu fentimental oielleic^t, mtg ber ^olben 9tomantit oon®olb«

fc^mibg S:öc^terlein, gur (Sntfagung Sfte^arbg binobglitt (in feinem 3uoiel

le^rreit^ für bie Jlotroenbigfeit, ^Bc^ftpoetife^e 6toffe in ber ftrengen gorm
gu be^anbeln). ^argioalfe^nfuc^t unb böfei IDlSrc^enfpuf leben im ,{{önige,

ber ftc^ tot gelad^t ^at' : einem Sapriccio in $rofa, »ie ,S)ie StBnigin oon

2;bule*, »ie bie anberen BCiggen beg 9anbeg.

3e^n ga^re lang fc^mieg Sc^Bnait^, big er bie bunfle ^rüfetaube

ber 9looelIe „bürgerlicher Xob* aug feiner Sirene fanbte. Sie be»ieg,

ba^ bie gednberte Stimmung ber ihn gemanbelt hatte: auch

roar bitter unb antlagenb ge»orben, unb in ber ®efchi<hte oom Unter«

gonge beg alten Rangliften bJitthoff, in ber fcharfen Seleuchtung gefeU«

fchaftlicher unb gefehlicher Ungerei^tigleit, in bem »arnenben Slppell an
ben jungen jtaifer, in bem reoolutionören Strohe beg Schluffeg pochte, nur

»enig gebömpft, bie fogiale Sntrüftung, bie allen jüngeren bamalg in

$erg unb $irn brannte. „2/et greiherr* »ar »ie ein berfuch, ^ufmert«

famfeit gu ergroingen, eine ®efchichte in ber 81rt ber 6bner, unb barum
nicht fo oomSSefen beg berfofferg geugenb, »ie „2)er ©eilanb bet liere*,

Schünoichg ergreifenbfte booeHe unb eine bet ftfirfften bet lebten brei^ig

3ahre überhaupt. 2)ie gule^t oerBffentlichten „®ebichte* »aren, »ie bie

erften, frei unb ebel in ber gorm; bie fraftoolle gugenblichfeit eineg

blanneg lebte in ihnen, ber an fein bolf glaubte unb bem bog inbU

oibuelle ®lüd etmag beinahe ®leichgültigeg ge»orben »ar.

SchBnaichg 8ebeng»er( geigt oielfache bermanbtfchaft mit bem ber beften

unter ben ®leichgeitigen. @g »ar fein Uberftarfeg ®efchlecht, bem er

angehBrte, nicht biefen ber ®eftaltung, nicht beugrünber. Stöberet unb

bflüger, fonbem blännet oon feiner perfBnlicher {^tur, in beten blut

noch fü^t bomantif unb jungeg Seutf^lanb treifte; hineingefteUt

gmifchen eine bergangenheit, bie fte felbft alg unmieberbringlich empfanben,

uno eine gulunft, not bet manche bebten, bie monche oer»ünfchten unb
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bennoc^ fommenb mußten, unb bie bie toentgfUn unter biefen älteren

guten äBtllenS erwarteten, auc^ in i^r, als Siener unb Arbeiter gu leben

unb 3U wtrfen. biefen wenigen gehört @c^Snaic^s(EaroIat^. $ätte

i^n nic^t bie ft^Ieic^enbe Stranl^eit untermorfc^t, ber er nun erlegen ift,

er wäre als gttnfjigjä^riger in ben Steifen berer geftanben, bie (leute

breigig finb. S)enn fein $erg war fo jung geblieben wie feine Sprache.

SJielleic^t ift felbft fein geringes ®epäd immer noc^ ju gro| für bie Un«

fterblic^teit. über feine ©ebic^te, feine ßpqüien, unb bie beiben ftärlften

feiner $rofaerjä^lungen werben bleiben unb ben 3Rann im ©ebäc^tniffe

ber Station bewahren. 2|.

Säuglingsfürforgc in 2TIüncf?en.

27on Xubolf Qeder.

3m ©ffober^eft d. 3 - rergleic^enbe Huf-

ftelluiig gegeben über bie Hufwenbungen perfc^iebener grogfldbtife^er (Semeia-

wefen für bie ^wede ber Itinberfranfenpflege unb Sdugling&fürforge. Kuf
ben Kopf ber Seoblferung berechnet ffl>^ ZHünc^en eine jdlfrlidje

Kufwenbung pon 2 Pfg. pro Kopf ergeben, wäljrenb anbere Stäbte wie

Köln, Dresben, Ceipsig, IDien, Berlin 9 bis 32 Pfg., alfo wefcntlic^ meljr

Perausgaben.

Da biefe Kufftellungen im ZTlündjener KTagißrat me^rfac^en Kngrtffen

begegneten, fomme icf; b^ute nochmals barauf jurüd.

fjerr Red)tsrat tjörburger fuc^t in einem übrigens fe^r bemerfens-

werten Referat über bie Sduglingsfürforge in Zltündjen (cf. RTünch. ©c-

meinbc5eitung (908 Hr. 23) meine Darlegungen 5u entfrdften
,

inbem er

nacijweif!, ba§ Rtünchen im ^aljte t907 nicht RTf., wie ich ange-

geben habe, fonbem 58 (5‘( Rif. — unb bamit pro Kopf ber Bepölferung

(0.53 pfg. — für Stande ber Sduglingsfürforge aufgewenbet habe.

Diefer h*d;ft auffallenbe IDiberfpruch Wärt fich fofort auf, wenn man
erfährt, baf ^err Rechtsrat £)örburger im (Segenfah 5U mir nicht nur

bie bireften Ceiftungen ber ©emeinbe, fonbem au^ bie Stiftungen pripater

IDohltdter mit in Rechnung ge5ogen hat- Rach feiner Rngobe treffen

'^3 3^9 Rif. auf folche Stiftungsmittel unb (^8(5 Rif. auf eigentliche ©e.

meinbemittel. Damit fmb wir aber bc5Üglich ber Unteren nur um 3370 Rif.

auselnanbcr unb pro Kopf ber Beoölferung (552000 im 3nh'* 190^)
mu§ fich alfo nach Q^rburget eine gemeinbliche Rufwenbung
pon 2,7 Pfg. ergeben, ©in Unterfchicb pon 0,7 Pfg., ber wohl nicht

emftlich ins ©ewicht fällt. Bergleicht man aber felbp bie ^örburgerfchc
Summe pon runb 58000 Rif. mit bem, was anbere Stdbte wie Berlin,

ßeip5ig, IDien im orbentlichen ©emeinbeetat Perausgaben, fo fleht RIflnehen

immer noch erheblich surüd.

EDarum aber foUen wir uns bies nicht etngeftehen? 3® nüchterner unb

florer wir fehen, was hier not tut unb was gcleipet werben fann, um fo eher

bienen wir ber Sache felbft. Daran, bof RIfinchen auf biefem einen ©ebiet

pon einer Rn3ahl anberer Stdbte überflügelt ift, trägt nicht ohne weiteres

« 8*
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Stabtpenvaltung 5c^ul6; 6as Ijobe ic^ fc^on früher ausbiiktlic^ betont.

IDie id; glaube, mu§ 6ie tueiten Uietfen noc^ tnneipo^nenbe ^tttereffcloftgfeit

cerantipoitlicb gemad?t unb beldmvft tretben.

ZHan fann foldje Seredjnungcn troljl machen unb auc^ rerSffentlu^

unb bod) n^eit entfernt bauen fein, bie Stabtuertretung läd;erlic^ machen 5U lUoUen.

Das ober glaubt ber 4^rt (SemeinbebeooIImic^tigte unb pcalttfcbe 2Ir}t

Dr. 21mo Krücke uon mir behaupten 5U fbnnen, inbem et in öffentlit^er

Si^ung bes ©enicinbefoUegiums (laut ©emeinbejeitung (908 Hr. (^) fagt:

„3^^ ^<ilte es für meine Pfüdjt, ^iebei folgenbes 5U fon^atieren : €ine leitcnbe

Perfönlic^fcit in ber ©rganifation für bie Säuglingsfürfotge bemüht ficb feit

ZlTonaten, bie Stabtoertretung Znüncfjens in 5ffentlid^en Dortrögen unb E>er.

öffentlidjungen
, 3 . B. in ben Sübbeutfdjen ZTTonatstjeften , Ijerab3ufe^en unb

läc^erlif^ 3u mad^en, inbem bie Behauptung aufgeftellt tuirb, ba| bie Stabt

für bas gan3e ifinbet- unb Säuglingstuefen jäl}rlidj nur \\m5 Bit. übrig

habe, luährcnb in anberen Stabten, 3 . B. in Stuttgart, bas Drei« unb Wer«

fadje ber Summe rertuenbet tuerbe."

3nbem id; ben hi«rin enthaltenen Bortuurf auf bas entfthicbenfte 3urüd«

lueife, halte ><h meinerfeits es für Pflicht, folgenbes 3
U fonftatieren

;

3ch hat’e bie in Hebe ftchenbe llngelegenheit ein ein3iges ZTloI oor ber

©cffentlichfeit unb 3tuar in bem enuühnten Brtifel in biefer ^eüfehnft erörtert

unb, tuie ich gloube, in burchous ruhiger unb fachlicher EDeife.

©effentliche Borträge habe ich hier feit 3tuei fahren nicht mehr ge«

halten. Der le^te ((906) galt ben Schulbraufcbäbern , ber uorlehte ((905)
ber Cuftabhärtung. 3>t beiben habe ich ftäbtifcher Blünchener Einrichtungen

mit befonberer Bnerfennung gebacht.

Stuttgart habe ich tti bem ange3ogenen Brtifel überhaupt mit feinem EDorte

ermähnt.

^err Dr. Brüche fpricht alfo nur nach bem ^örenfagen ;
meinen Ituffa^

hat er jebenfalls nicht gelefen.

„Es ift nun", fährt l^err Dr. Brüche fort, „menn man ben Etat

burchfteht, mit leichter EHühe feft3uftellen ,
ba§ EHünchen für ben gcbachtcn

5tt>ecf über ^(6000 ZHf. ausgibt. Es erfcheint mir eine grofe Unbanf«
barfeit 3U fein, bag man gegenüber folchen pefuniären ©pfern, bie hoch
in erfter £inie bem betreffenben ^errn felbft 3 ugute fommen,
ZHündjen in ber ©effentlidjfeit blofftellen tuill."

Diefe hier uon einem ©emeinbebeuollmächtigtcn befunbete Buffaffung,

baß eine Stabt für ihre Säuglinge unb franfen Binber beshnlb
forgt, um einer ein 3clnen Perfönlichfeit ettuas 3 U ©ute fommen
3 U laffen, tuofür biefe Betreffenbe fich bann noch banfbar er«

meifen muß, ift fo unuerftänblich, baß ich einen ,fehler in ber Bericfat«

erftattung annehmen fann. 3ft ber Saß aber tuirflid; fo gefprochen unb ge«

bucht, bann bin ich über3eugt, mirb ^err Dr. Brüche auch bic Bufflärung

barüber nicht fchulbig bleiben, morin bie Borteile beftanben haben, bie „in

erfter Cinic" ich fäe meine einfehlägigen Bemühungen bisher uon ber Stabt«

pcrmaltung be3ogen habe.

Enbe bes »origen 3ahees mürbe h*er auf ftäbtifche Bnregung eine

„Zentrale für Säuglingsfürforge' gegrünbet unb bamit ein michtiger

Sdjritt pormärts getan. Diefe genitale foU alle ber Säuglingsfürforge bie«

nenben Bereine unb 3aftitute 3ufammenfaffen, unbefchabet ber befonberen

Beftrebungen ber cin3elncn Eeile. Bit ber Spilje fleht ber Seichstagsabge»

orbnete unb rcchtstunbige BTagiftratsrat ED 5 I 3 I. Die Seele ber Zentrale ift
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«in ltrbeitsausf<^u§, roelc^tni bie nam^aftcften ZHünc^ner Kinberdrste

unb eine Kn5ai;I idc^tiger tPaifenpflegerinnen angct^bren. Die Stabt ZTIünc^en

ift au§er burd^ ben fgl. Be5irfsar5t burc^ 5n>ei Dele9ierte aus ben beiten

lioUegien im Uusfc^uf rertreten. Daburc^ ift ber bisset feijlenbe ^ufammen*
^ong 5roifc^cn ben bet Sduglingsfürforgc biencnben Ifrdften ^ergeftcllt. IDdrbe
bie 5«ntrale fonft nichts Iciften, fo märe bet tcge Zncinungsaustauf«^ Sroift^en

ben Dctfc^iebenen 3"*««ff*'^t*n8roppen fc^on an ein nic^t unroefentlic^et

Dotteil. Die 5«”ttale atbeitet abet Peifig unb ijat fu^ tro^ bet fut3en

Uftes Bepeifens fc^on mit roicbtigen fragen eingelfcnb befc^dftigt; fo mit bet

fjebammenausbilbung, bem Ifoftfinbetmefen, ben SduglingsWppen u. a. ITlittelft

einet (Eingabe ^at fie fic^ bereits an ben Canbtag unb bamit an bie

breite ©cffcntlic^teit gcroanbt. Diefc (Eingabe, ein 20 grofe Drucffeiten um*
faffenbes DTemoranbum mit oerfdficbcnen Beilagen bebeutet ein fr^önes Stücf

ürbeit unb gibt einen guten Ucberblicf über bie bet3cil ein3ufc^Iagenben IDcge
3ur Bcfdmpfung ber Sduglingsfterblicfafeit. Der fiffcft toar fdfon ein greif-

barer: 50()00 TXlt. bcroifiigtc ber Canbtag 3ur Befdmpfung ber Säuglings*

fterblic^fcit in Bayern. Das ift für bas gan3c £anb noc^ nidft riet, ober es

ift ein guter Hnfang unb bet (Erfolg liegt meniger in bet geneifmigten Summe
als batin, bap fidf bie Bolfsrertretung melftmals eingelfenb mit bet norroürpgen

^age befc^üftigt unb i^r ^ntereffe befunbet Ifat.

Der unter bem Borfi^ bes rülfrigen Prof. Sei| tagenbe Urbcitsaus*

f df u§ fapte in feiner lebten Si^ung nidft umuidftige Befc^lüffe: nom ZHagiftrat

trurbc im uergangenen 3alfr 5000 BTf. für bie ^wtdt ber Sduglingsfürfotgc

in ben €tat eingefe^t. Hadf llnfu^t bes Kefcrenten ^erm Ser^tsrat ffür*
bürget ift biefe Summe nur als Dnfang 3U betrachten unb it/re Bebeutung
barin 3U fudfen, bap ein foldfet poften pon je^t ab in ber Kechnungsftellung

pguriert unb nidft melft obgefe$t tperben fann. Die Summe ift bis je^t

nodf nietft 3ur Hus3alflung gefommen mit Uusnatfme pcn fOOO ZHf., bie

einigen ITIilcfffüchen 3ugute famen. Ueber bie Bermenbung ber pro f907
unb 1908 anfallenben Summe ron 9(XK) BTf. befcblop ber 2lrbeitsausfdfuf,

Ufte Berteilung an bie fünf notleibenben Sduglingsmilchfücffen 3u

empfehlen. Der Bcfchlup mürbe einftimmig gefaxt, menn auch IDert ber

DiilchMchen für bie Qcrabminberung bet Säuglingsfterblichfeit noch nicht

ermiefen ift. Bcrfchicbene Stimmen, barunter Dr. Crumpp, ber pch mit

biefem (Segenftanb mohl am eingehcnbften befagt h^l/ duferten pch fehr f^ep*

tifch. (Ein folchcr (EiiiPup mirb bei bem geringen Dftionsrabius ber bisherigen

(Einrichtungen auch fdfmerlich je 3U ermeifen fein. Der IDert ber ZHilchfüchcn

liegt gemip mehr barin, bap fte als propaganbainftitute für natürliche unb
rationelle fünftliche (Ernährung trirfen.

llus einer pom prin3rcgenten für bie ^wede ber Sduglingsfürforge ge*

fpenbeten Summe pon 10000 BTf. entfallen auf ©berbayern 2000 BTf.

lieber bie llrt ihrer Dermenbung pom fgl. lllinifferium bes jniiern 3U einem

(Sutadften aufgeforbert
,
mar ber llrbeitsausfchup einftimmig ber Meinung,

man foUe ben Betrag 3ur Schaffung einer IDanbetausftellung bet
Säuglingspflege unb 3ur Kbhaltung oon IDanberportrdgen per*

menben. Dies folle als (Srunbftocf für ein Blufeum ber Säuglings*
pflege angefehen merben.

Damit nimmt bie Sduglingsfürforge einen ©ebanfen auf,

ber feiner3cit pom Derfaffer in biefer 5«ttfdfrift angeregt unb in ber ermähnten
(Eingabe ber 5*>ttrale an ben Canbtag mciter behanbelt morben ift.

©rfrenlich mar bie ITlitteilung bes l}errn Sedftsrat ^örburger, bap
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öic ron 6cr 5ta5t geiräi^rten StiUprdmien ftarl in Knfpnu^ genommen
mürben nnb 6a§ öie Stobt im 3<>i?te t907 einen Setrag pon \3860 STf.

aus ben Slitteln ber ^eit;. p. ^irfc^fc^en Stiftung gejaljlt ^at. ^u einer

Anregung bes Serfaffers, man mbge au§er ben StiUprömien auc^ Prämien
für gut gebie^ene Kinber bebürftiger ZITütter getpö^ren unb bamit ben

tpirflid; er5ielten £ffeft prämiieren, bemertte ^err Heebtsrat ^btburger, baf
eine Ubfidjt, biefem ©ebanfen näljer $u treten, feinerfeits fdion porliege.

Don prinjipieHer Bebeutung ift pielleicbt auch ber Befcblug bes llrbeils-

ausfebuffes, bie Sorfibenbe bes bayerifeben ^ebammenpereins in

ben ilrbeitsausfcbu§ ber Zentrale 5U fooptieren unb bamit bie gebammen
felbft 5ur b^b«^^n ÜTitarbeit am Jfampfe gegen bie übermäßige 2(inberftcrblicb*

feit bnan3U5ieben.

Die ZHünebener Zentrale für Säugtingsfürforge mirb ibr ZIrbeitsgebiet

mit ber ^eit 5n>eifeUos über bas gan5e £anb ausbebnen. Dafür fpriebt feben

bie (Eingabe an ben Canbtag unb bie ibr bort 5uteiIgeiPorbene IDürbigung
unb bafflr fpriebt auch bie pom Zniniflerium geforberte gutaebtlicbe Zleußcrung

über einen bem gansen Kreis ©berbayem sugute fommenben Betrog.

Soll bie Zentrale aber eine foldje Kusbebnung erfahren, bann mirb fte

ihre ©rganifation nod? meiter ausbauen, eine ©lieberung in Seftionen unb

Unterabteilungen pomebmen, unb in ben einseinen Stählen por allem ben länb*

lieben Besirfsämtem Filialen grünben müffen. Damit fäme ein meiterer pom
Berfaffer feinerseit exusgefproebener ©ebanfe, ipenn oueb unter anberem
Zcamen sur Seife: Der breit angelegte — aufflärenbe, niebt tpobltätigc —
Berein sur Befämpfung ber übermäßigen Kinberfterbliebfeit.

aitfindincT £l)eoter.

Oerr Stebatteuil

3n bem Ueaterberiebt beS £r. (Slocffer

itn Vtoibeft 3bret 3eitfebrift niiib eine

(KpifobenioQe, bie iq in bebbcls 3ubitb
gefpielt, btlonberS abfällig beurteilt. S>oS

ift (Befcfimacttfatbe beS Arititert unb ba<
gegen n>fire nichts ju fügen. Stuf einen

tatfächlicben 3ntum mdcf)te ich jeboeb

aufmerffam macben, ber bem ^etm 9te-

ferenten unterlaufen ift. Cr fpriebt oon
einer (B(ang)eit ber SRünebener ^ofbflbne
Dor 16 3obren unb nennt uon ben beroor«
ragenbften Beiftungen, an bie er ftd^ er>

innert, ©ilufferS fDlarten im ,5annete',
ben Solftaff ©äufferS unb feinen aßalootio.
9tun bot Qüuffer bamalB in .StaS ibr
iDoIIt*' überhaupt nicht gefpielt unb nur
etmaS früher einige ÜJiale ben ZobiaS 9iülp
in bem genannten Stücf. S)en URalnoIio
fpiete ich feit faft 20 3obrcn auBfcbliebliib

an ber fgl. SBübne; unb fo nmr ber €cbau<
fpieler, ber bem ^erm 9teferenten in

Oubitb fo aufeerorbentticb mifefiel berfelbe,

ber mit baju beitrug, ihm jene frühere
3eit als eine (Stanjgeit unferer (ojbühne
erfebeinen gu taffen.

^ocbacbtungSooII

SUoiS SBohlmuth.

6ehr geehrte älebaftionl

8Sie ii) aus $erm SBohlmnthS
febrift erfehe, habe ich mir nur eingebiU
bet, baß Qäuffer feiner 3cit ben Olaluolio
gefpielt habe. Sie ißhantafte bcS Ariti-

ferS bringt jumeilen eine SioIIe mit bem
Aünftler gufammen, ber einer poetifeben

gigur befonberS oermanbt ober gemachfen
f^eint. Sie unmillfürlicbe Aombination
ergeugt eine Sorftellung, bie Sorftelinng
tSufebt ftch bann ju einer Srinnerung um.
SaS follte nicht oorlommen, tommt ober
leiber oor, unb Qerr SSohlmuth felbft

mirb mich am bereitmiHigften entfcbuU>i<

gen, ba feine Crinnerung ftatt fflnfjchn

3ahren nur einige Sage alt ju merben
braucht, um fub eine faifche fBorftellung

unmilllürlicb unterfebieben gu taffen.

SBeber an bet ongegriffenen Stetle noch
fonft mo fpriebt mein artifet oon einer

,(Stanggcit* ber Oofbühne, fonbern nur
oon .anftSnbigen Shatefpeore» unb t>er>

ftänbigen Oauptmannaufführungen.“ 9tit

ben tprdbifaten flnftünbig unb Qerftdn&ig

fängt boeb Stnertennung überhaupt erft

an, unb fie fmb fehr oorrt^tig unb be«

mußt geranhlt roorben, meit gerabc oon
einer »Ugtanggeit* nicht bie Aebe fein foOle.

^ocbacbtungSooII
Sr. Arthur Qloeffer.
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9^enegatenftreic^e.

(8impltctfrtmu§ Edition fran(?aise.)

Sn ben $erau?gebec bet 6 übbeutfc^en SDlonatS^efte.

Silla beH’DroIogio, 28. Sprit 08.

üDletn ©errl

3(^ beglüdtDÜnfc^e Sie 5U bet Energie, ber Umfic^t unb bet 3toc^«

^altigfcit, mit bet Sic ein öffentliches SetgetniS in feinem $eräpunlte

angreifen unb ben (SefchöftSobjeften beS ^>erm SIbert ßongen oorerft

einmal biejenige thmbfdhaft abjufchneiben beginnen, beten futtureHeS

unb gefeUfchaftlidheS Sliocau er auSfpielt, fobalb, oor ®eri(ht ober oon

ben unabhängigen Seurteitern, bie laut au fptechen mögen, fein Treiben

beim rechten Slomen genonnt roirb. Sie unb 3h« greunbe haben mit

einer politifchcn Rlugheit, bie ein SSerbienft für fich ift, oHe not»

miegenb ethifchen fDlomente au8 biefem Kampfe auSgefchaltet, unb führen

ihn aunächft, alS ginge ec um Dualitäten unb nicht um ®efinnungen.

Sie muhten, bah 3hr ®egner gegen Schnciben au8 einer gemiffen Schmiebe

hürnen ift, unb hoben fich mohl gehütet, bie moralifche Smpfinblichfeit

eines $ublifum8 au überfchähen, beffen fubtilcre Organe tiefgehenb infiaiert,

ja unter bem Slontagium biefcS ©aufeS oerhärtet unb oerftoeft finb. 3n»

bem Sie ben SJorftoh ouf fragen beS ®efchmacfe 8 hioül>«fpielten,

fochten Sie mit ber fchneibigften 3Baffe, bie 3**^ unb Umftänbe 3hoen
boten unb burchfehlugen bie lonoentioncllen Jacoben ; inbem Sie einen

groben STeil ber aeichnerifdjen SHateric bc8 SimpliciffimuS namene aller,

benen längft not ihm efelt, als fünftlcrifch nichtSmürbig, ftatt als fchmuhig

unb oerfommen ermiefen ; inbem Sie ben 9lcft mögen unb olS Spreu

unb ©ülfe befanben, als SJegrabotion genialer flünftler au unfünftlerifcher

®efd)äft6fchablonc; inbem Sie ncrfchmähten , ben ,9Käta‘ an einem ber

Dielen 3nbiaien au faffen, bie eS fo leicht machen, eines ber bebentlichften

Organe EuropoS nom Slicle obaufniefen, fonbern fich barauf befchränften,

bie Unnornehmheit ber Snfulte au enthüllen, mit bet bieS ,pofitioe' Slatt

einem Ummorbenen oon geftern für augefagte unb nicht gelieferte Sciträge

öffentlich quittiert — : inbem Sie alfo burdhmeg baS äfthetifche ®emiffen,

laft unb Slitterlichteit gegen $fufcherei unb 3Hoqatität in $arnifch

brachten, nicht boS elementace Ehrgefühl unb baS machfenbe SReinlichteitS»

bebtirfniS gegen Schmählii^lciten unb ftiere hoben Sie ftch in biefem

Kampfe, noch ®h' recht begonnen hot, bie Dberhanb gefiebert; bem

Kampfe, ber fobalb er eigentlicher anhebt, — unb baS brauche nicht ich

3huen au fagen, — auf ber §ouptfront entfehieben roerben unb um bie Sache

fclbft gehen mufe. biefen Äampf, in bem Sie ftch jum äBortführer

ber Station gemacht hoben, unb nur biirch tatfeäftigen Seiftanb auS bet

Station heraus 3hre ftarfen Shancen behalten fönnen, taffen Sie mid)

3huen eine fcifche SBoffe aurcichen. 3d) präfentiereShuen anbei amifdjenamei
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gingetn $errn Sangen ben ^Patrioten, ben ,®tunbbeutfc^en‘, roie feine

9Kät3refIame i^n nennt, in ©eftalt einiget ,Nura4ros‘ bet .Edition fran-

<;aise‘ feineS ro^en, lügnerifc^en SBoc^enblatteg : Seines SimpIiciffimuS,

ben et mit ftanaöfifc^et Uebetfefeung bet Silbettejte auf allen Stationen

nnb in allen 3«itung8buben bet SBelt meife auf fnaHtot bem Lecteur frangais

aufpteift. Tournez s’il vous plait fte^t batauf gcbnuft; quarante Cen-

times fte^t baneben; es foftet unfete geinbe, unfete Sleibet, unfere ncu=

gierigen SRac^batn nut oietjig Stoppen, ^inen beutfc^en Slenegaten

ju foufen, bet unfete 8ltt i^tet SSeta^tung pteiSgibt, bet ftanaöfifc^

getabcbtec^te abet allenfaQS oetftönblid^e ©tflätungen untet unfet aller

S(^mät)bi[bet ^ält, oon unferem ^taifet bis 3U unfetem ©efinbel, unter

bie ©ntblöfeung oon unfeter SRütter unb unferer Sc^roeftern Sc^am, oon

unfetet SSätet $äfe[id^teit, oon unfet aller troftlofeften SBunben unb Sc^roörcn.

S)aS mei^ niemanb oon benen in Seutfc^Ianb, bie auS alter f(^lect|tet

©eroo^n^eit ben SimpIiciffimuS meitet laufen, unb auc^ Sie trauen 3brcn

Slugen nid^t; aber laffen Sie 3^re eigenen Slugen entfc^eiben: Treizifenie

annde, Numdro 2
, pg. 40. 3“ i^cm ebenfo roifelofen roie fotigen Silbe,

baS Sülouj neben bem Sloc^tftu^l mit bet Sluffc^rift .allgemeines SSa^l*

rec^t* fic^ bie Rleiber 3ufnöpfenb 3cigt
— oergeben Sic mit, ba6 id;

3f|nen bie Stniebtigung, bieS ab3ubtu(fen, 3umuten mu& — fte^t : Bravo,

Bernard, tu as fait bien de t’asseoir sur le suffrage universel. (Apres

le grand discours.) Numdro 4. Set Seufeet ßüroffteroffi3iet, an bem

bet alte Sölncr §a^ fic^ auStobt, unb bet i^n ^at eben 00m Sticktet abftrofen

laffen, ocrfäQt bem Slat^touc^e, roie jcbet, bet fic^ mit folc^em Solf au

pair ftellt. Ser ä“ bem Silbe: Bien sür, les officiers

prussiens savent lire et derire. Sinon, ils ne pourraient pas, apres,

devenir commis voyageurs et agents d’assurance. Sc^en Sie über

baS Seuteftubenfran3öfifd^ ^inroeg — ber beutfct)e Sct)ang bricht fi(^ gern

bie SttttÖt- uni fenfeitS beS Si^eineS für ootl 3U gelten. Numdro 1 pg. 20.

Propos de diplomates: Gin Gnglänbcr, ein Sürfe, ein 3>tber: Et puis,

inon eher Lord Tweedmouth, vous savez, un bon voyageur n’est pas

ndcessaireineut un bon correspondant : SaS ift bet Staifer. Numero 1

pg. 20. Srei blutige ^o^nbilber liefern ben Sfaifer bem ©rinfen be»

lecteur fraugais auS. Sarunter 1. Longteraps avant le lever du jour,

alors que les citoyens, ses sujets, reposent encore paisiblement,

rempereur a dejä travaillö ä la flotte. 2 . 11 dirige les arts; il met

en sefene l’opera Sardanapal. 3. Au milieu des tent'bres et du silence

noclurne, TEmpereur veille encore longtemps; il pense aus destinees

du peuple qui lui est confid. SaS finb im Seutfe^en Serfe; unb Serfe

pflegt bie Edition fran^aise, foroeit ic^ fe^e, nit^t 3U überfefeen; bet ©egcn=

ftanb red)tfertigt bie SluSno^me; roeiter, roeiter, um nur 3U Gnbe 3U

fommen: fünfeinhalb 36tfcn $omeftitenfran3öfifch erflären, mit bet fürj

SluSlanb erfütberlid;en Umftänblichfeit gegenüber bem fnappen beutfetjen

Scst, bie Sointe ber 311 t Sitterburg nuSgebauten Soteninfel SbeflinS nfä

Lizeu by vjuugic
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rösultat important du voyage imperial, — btei anbece ben $ofIafoien

o(S directeur de la Galdrie Nationale; bet lecteur frangais foQ äugen»

fc^etnlic^ erfaßten, ba^ eS aufeer ben beutfc^en ßatoien, bte er fic^ galten

fann, au(^ fol^e gibt, bie oon S)eutfc^en beja^lt merben; meitec: mit

brei @fig3en ^at SBilfe ben SRebaftionSbefc^Iu^, bie beutfcb^ iUlaroIfopolitit

miebei einmal 3U befubeln, mo^I ober übel auSfü^ren müfjen; unb fie

finb, bei einem Slünftler oon fold^em Stange, überjeugenb unb nbfto^enb

genug geraten. SJlan ^at bie ßb^^tofigfeit, fie franaöfifdb folgcnbermafeen

3U fommentieren; 1. un jour le vieux et spirituel ministre d’Etat fut

bousculd dans la rue par un apache frangais; 2 . bien que rudement

malmend, il rdsolut, dtant le plus sage, de faire le mort, 3. et pria

son agresseur de ne pas prendre pour de la faiblesse son attitude

pacifique. gteilitb, fo lautet eS beut, roo bie beutfcbe ^olitif, bie Sie*

fernen gelernt bot» f^ “uf Seobad)tung unb Vorbereitung beftbränft;.

ober, in jenem benfroürbigen gtübling 1905, oon bem mir unfere heutige

ßpodbe batieren, — ol8 SJlorofto prägipitierte, unb ber floifcr, burcb eine

ihrer irabitionen roürbige OefcbäftSfübrung unterftübt, bie fcbon fiegeS*

fiebere Koalition ongriff unb im 5Bünbni8punftc ou8 bet Klömmet bracb, —
ol8 boS franjöfif(b*englifcbe SJlarotfoabtommen über Slocbt ouf feinen

Vapiermert fanf, unb bie Stenten um Voint8 , al8 not ben ßrflätungen

be8 Sotf(baft8rate8 , bem ber abretfenbe Vertreter S)cutfcblanb8 bte ®e*

ftböfte übergeben hotte, bo8 oerfebredte gronfreicb fein einjigeS großes

$cra, feinen einzigen groben SBiQen, fein einjigeS politifebeS @enic lautlo8

opferte, — — roo ftanb in jenem roilben geübüng unferer Hoffnungen

unb unferer politiftben ©elbftbefinnung Qtxx Sllbert Sangen, bo8 eble

Vlut nom Slbein? Stuf bet Seite bet ringsum eingefcbloffenen Volts»

gemeinfebaft, bie feine Sptatbe fpriebt, ober bet fiib eben S)udcnben, in

beren Sprache unb an bie er unS roöcbentlicb einmal oerfauft? Staub

er auf ber Seite bet notionnlen SBürbe unb ber ßbre, ober auf ber Seite

ber Quarante Centimes, bie er roöcbentlicb foftet? Sie roiffen eS, mein

Herr, roo er bomalS ftanb, unb entfinnen ficb ber frechen StimmungS»

mache, mit bet Hett Sangen bomalS bie Hünbe ®aHia8 unb ®ermanio8

3ufammengab, auf bem Xitel feines fäuflicben VuuipbletS , ,et pria

son agresseur de ne pas prendre pour de la faiblesse son attitude

pacifique* — beiht eS heut fo? ,2ügen mufe ein guteS ®ebö(btni§ b“^>en*

fagt baS Volt.

So8 ift bie Edition frangaise; fte überfeht iroor bie VitberteEte ohne

Unterfebieb, unb unterftblögt nur bann unb roann ein atlju matteS Vlatt.

?lbet babureb, boh ber guebs ficb ben Slnf^ein gibt, auch bo8 auher*

beutfebe ßuropo unb roäte eS bö8 franjöfifcbe, gegebenen galleS nicht 3U

f djonen, — burcb fu burcbfi<btt0e Verfcbleierungen loerben Sie fitb nicht

blenben laffen; biefe Vetfcbleietung finb Sie au8 bet Edition allemande

oiel ,}u febr geroobnt; bur^ biefen Vnfebein, mit bem ohne Stnfeben bet

Verfon nach allen Seiten Veftialitöten auSgeteilt roerben, finb oielleicbt
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fo ^artnlofe ®emüter gu fangen, roie baSjcnige, bnS au8 bem Strafeburgei

Srief ber ^eut mit juge^enben granffurter fpnc^t. Slber Sie,

mein ©err, fifeen ben DueDen nä^er unb ^nben ®efü^l für Sluancen ;
Sie

^aben bie SimpIiciffimuSfampagne gegen Sngianb juc Suren^eit, bie bil

auf ben heutigen 2^ag unfeccn ®egnecn jenfeitS beS Kanals ein bequeme^

unb einleud^tenbeS ^Igitationdmaterial gegen Seutfc^Ianb liefert, miterlebt,

unb fic^ oielleic^t gerounbert, ba^ ber lebten Jlampogne für b« ruffifC^e

9leoolution ber rechte Sc^mung unb Sc^rnu^ oon bamatS gefehlt bat.

Sie rufftf(^en iBerf^mörer ftnb eben nicht $err SepbS unb baS Srüffeler

$ureau, unb ber beutfche SntbufiaemuS für monomane SRorbfeften fdbeint

minber leicht gefchöftlich e^ploitierbar ju fein, mie ber ölte für baS biebere

^erj unter bem rauben 9tocfe. Slber e8 ift je^t noch nicht an ber 3cti'

baS 9legifter oon SJergebung ju betaiEieren, in baS biefe ^Betrachtungen

mich moQen ; unb ich oerroeile eben fo menig bei ben auS^

lönbifchen Sorbilbern ber Edition frangaise, hinter benen @err Sangen

Secfung fuchen roitb, — geroiffen mehrfprodhigen ÄuSgoben unpolitifcher

franjöfifcher SBihblötter, mie beS ,Rire‘, glaube ich, ohnehin nicht für

gtonjofen, fonbem für ben eutopäifchen Sjport, für SRünchen unb Sufareft,

bergefteOt roerben, ebenfo roie befanntlich ßiteratur ber $tatn

Safe ober ^rdooft, bie $ert Sangen unb feine Subopefter Kollegen, ber

fchönen Sprache roegcn, übetfefeen loffen unb oerfchteihen. G8 ift übet*

flüffig, unb unter Sh^er roie meiner ÜBürbe, biefem $errn feine 8lu8flüchte

uorroeg 3U oerlegen. 8lber, bo ich einmal bie gebet gegen bo8 ongefefet hoi>e«

roa8 ich im heutigen Seutfchlanb am bitterlichften huffe unb oerachte, fo

loffen Sie mich mit bet gebet in bet ©anb bie eben hier unb bo ange»

fchlagenen ®ebanfen 3U Gnbe führen, unb, unoorgreiflich 3b«8 eigenen

Slefiim^g, ol8 Kolititer ben geiftigen Qufammenhang heifteEen, in bem

aEc jene Ginseibeiten aufhören, für fich 311 befremben, in bem fie Symptome

unb Sgmbole roerben.

Ser Simplisiffimuä, nicht als Spefutation eines ffrupcEofen ißfiffifuS,

fonbern als Gtoppe ouf bem SBege bet Elation, ift in ben erften 3obr*

göngen feines SSeftebenS eine gcfchichtliche unb potbologifche beutfehe Elot»

roenbigfeit geroefen; roiE man ben oEgemeinen 3uftonb, ber ihn ertlört,

unb ben neuen Son, burch ben er biefem 3uftanbe entfproch, in ein 3Bort,

baSerfte fchlechtefte, faffen, fo roirb e§ beiden ,SiSl)otmonie‘ ;
bie politifche

SiSharmonie, bie gefeEfchaftliche SiSbarmonie, bie fultureEe SiSbatmonie,

bie boS beutfehe ßeben ber lebten 3roon3ig 3obre beberrfcht bot/ roar bet

tragifche SJorgang, in ben bmein ber feheefige Elarr non bomals feine

,2Bobrbeiten‘ fogte. Gr ift boS ißrobuft eines UebergangS geroefen, baS

publi3iftifcbe ©leichniS einer SRaffe in ber Umbilbung; roaS erbeut ift, roo

er uns noch 3U moleftieren fortfäbrt, loiE ich roeiter unten fügen; rooS er

roar, braucht barum niemanb 3U nergeffen, ber fich t>oS eigene ^hönomen

unb bomit baS bet 3c't 31: etflären oerfucht.

Ser llebergang ber binnenbeutfehen Gjiftens unb ber binneneuropäifchtn
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(Stiftenj S)eutf(^(anbS jum Imperium, nomtneS ooQ3ogen na(^ ben brei

$iriegen, toar oiitueQ Don bet ©eneration, bte bieje itriege gefc^lagen ^atte,

nic^t abjulc^Iie^en, ^ätte lool^t de gefc^ic^tlic^e gorberung unb Uufgabe über«

^aupt bie Seiftungef&^igfeit einer einjelnen, rote immer genialen ©eneratinn

überfc^ritten. Siejenige, ber ee ouferlegt roar, ben großen gefc^ic^tlic^en

äßed^fel Don 1871 eingulöfen, roar für jene Slufgabe nic^t unb für leine, au^er

ben ganj elementaren, brauchbar. @ie fam aue ber [Ruine ber alten ©e<

feüfc^aft, roie ©tänbefampf unb Sleoolutionen fte ^interlaffcn Ratten, mit

gebrod)ener Ueberlieferung, mit oerfc^leubertcm Srbe, o^ne Sinnen, o^ne

Kultur unb o^ne 9)eife jur politifc^en Slrbeit, in eine breifac^e übereinanber

getürmte S3erpflicf)tung hinein: bie Serpflicfitung, bie gcftern geroorbene

©ro^mac^t politifc^ unb luItureD auf ber ©teile ju oertreten
; in bie 93er«

pflic^tung, eine aus b<tt>^OQcnften ©tammeSelementen mit ^eterogenfter

©efd^ic^te, auS ^eterogenften ©tänbcn plö^Iic^ nac^ au^en ein8geroorbene

politifctje ©emeinfc^aft innerlich jur fiomogenen Stoffe ju ocrorbeiten; in

bie 93erpflic^tung, bie6 junge unb arme 93oII, bo8 in ben 200 ^[a^ren, feit

benen e8 roieber Slontinuit&t befifet, ftrieg auf Rrieg geführt ^atte

um nur jur SSieberesiftenj gu fommen, in ölonomifc^e Stonlurrenjfä^igleit

mit bem gemöc^Iic^en ©rbreic^tum feiner ru^ig altemben Siac^barn 31t

oerfe^en. Sticht bem heutigen S^age, ben öft^etifierenbeS ©efc^roä^ au8

fünfter ©anb oerroirrt
, fonbem ber ilulturbegriff ou8«

fc^Iieglic^ al8 politifc^en biSfutieren roirb, föQt bie Slufgabe gu, auS bem

3ufammen^ange , ben id) ^ier nur onbeute, baS ©lenb gu entroideln, baS

unfere 3»8cnb be^errfc^t ^at unb bem roirerft ^eut gu entroac^fen beginnen.

Senn rocnn auc^ unfer heutiger Siationalroodftanb im IBer^ältnie

gu bem oon 1880, roenn ou(^ ber neroöfe Sleib unb bie rebnerifcfie

95erounberung unferer Slac^bam un8 nicftt bcgrocifeln löfet, roie oieleS troft

jenem tragifc^en 2Rifeoert)äItni8 groifct)en Sollen unb Sönnen bie Slrbeit

jener ©eneration real geleiftet ^at — bie Qinbuge an imponberablem,

bie biefen 93ilangabfd)lu^ ermöglichte, roar finnfäHiger, empfinblichcr, roar

baS eigentlich formgebenbe SRoment unfereS äebenS. 9Bir hatten ben

lebten Sleft oon Sicherheit ber ßebenSform ocrioren, ber fich noch ßcrettet

haben mochte, unb muhten e8
;
mir roaren hühli<h scroorben unb muhten

eö ertragen; mir roaren ftillog geroorben unb litten barunter; roir hdten

feinen Son mehr unb übernahmen nnS ober oerfagten; roir roaren

natifer ber §eu^elei au8 Unoufrichtigfeit unb ^anatifer ber flieberlichfeit

au8 fchlechtem ©eroiffen; roir roaren in allen ©tüden gur Siepröfentation

gegroungen, aber lebten au8 ber $anb in ben SWunb; ba8 beutfehe ßeben

in allen feinen ©phören roimmelte oon Sgiftengen auf Strebit unb oer«

roilbcrte burch Scheinbafein ;
jebermann taufte billig unb oerfaufte teuer.

Seutfeher ©chroinbel rourbe ein fefter Slrtitel be8 9BeItmarfte§, bie Surro«

gatefabrifation geiftiger unb materieller ©üter ein beutfchc8 SRonopol; bie

Station, beren ©rünblichfeit ein Sahrhunbertlang berühmt, auf ber ©renge

gum berüchtigten, geroefen roar, rourbe ba8 fchlimmfte, roo8 fie roerben
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lonnte, nic^t fonio^l obeifläi^lic^ al8 fc^eingtünblic^: benn ein @(^atten

oon Irobition oerpflic^tete noc^ jut läuft^ung; Srobition im präjifen

Sinne, unb bomit bie $a(tung biefet Srabition ^atte nur ein einjigcr

Stonb beroo^rt; auf ben beutfc^en Dffijiet blidte oHe8, roo8 fii^ §altung

geben mollte unb geben mu^te, meil bie natürli^e Haltung ba^in n>ar:

ber 5Beamte, bet Stubent, ber ®efd)äft8reifenbe; in toufenb 9luancen foris

lierten SPopanje ben IppuS be8 referuierten, feinet felbft fieberen GbeU

manneS. @8 roore fein Gnbe, roenn it§ bo8 beutfi^e Seben jener

oon einer bantifc^en Solge 3ur anberen mit 3^nen burc^roanbem fottte;

ic^ ^abe an einer anberen Stelle ba8 bitterfte barüber gefagt maS fu^

fagen lä^t unb fönnte mid^ ^ier nic^t beutlic^er machen, o^ne mic^ gu

roieber^olen.

Siefer in fidb bie^armonifi^e Organi8mu8, bie8 formlofe ®emü^I oon

Uebergang unb Untergang, beffen ©lieber unb Organe mit einanber in

troftlofem Streite lagen, esplobierte plö^Iic^ in einer SSod^enfc^rift aQ

feine ©ereijt^eit, aE fein gefparteS unb fonaentrierteS Selbftgift, feine Un*

jufrieben^eit mit fn^, fein neruöje8 Unbehagen mit jebem feiner SKomcnte

unb bie ^pfterifc^e 2uft am SBiebersSlBebtun — fein feige8 unb uns

reinlic^eä, feine Kriminalität, feine Sc^abenfreube, feinen §o^n. Unb er

mar, jum minbeften in biefet Gjplofton, aHetbing8 moralift^, unb moros

tif(^ mar biefet Simpliciffimu8, auc^ roo er unfauber mar — e8 roöt^ents

lief) ju fein, ^atte er bamal8 nic^t nötig; feine moralifc^e Kraft beftonb

barin, bafe er mitten in einet Qcit bie hinter glattem Schein 31t oermahrs

lofen brohte, jebem Schein entfagte, unb au8brach; benn bie gähigfeit

auSaubrechen, in einem folc^en Sinne, fc^ien ber beutfe^en Gjiftena oers

loren gegangen 3U fein, unb e8 lie^ auf eine enorme §ähigfeit aur Selbfts

heilung fchlic^en, ba^ irgenb roo irgenb etroaS fi<^ au feiner ^äfetichfeit,

feinem ®of|n, feiner §*i9^eit «nb Sftoheit befannte. SJtan fühlte benen, bie

ben 2:on biefeS neuen Organs beftimmten, on, bafe fie SBibrigfeiten nicht

DcrfaufSbercit herfteEten, fonbern oon fidh auSfehieben, unb nahm oEcS

Grfchrcdtnbe gern bafüt in Kauf ; fie roirtten roie ein Körper, in bem eine

lange latente Kranfheit enblich burchbricht, unb faßbar, heilbar, operierbar,

ja implicite ein ©cfunbungSfgmptom oon bem Slugenblitfe an roirb, in

bem fie aufhört, fich au oerfteefen. $a8 roar bet SimpliciffimuS genialer

3eid)ner, oor aEem §ei>’e^; eine Slft oon Künftlerimprooifation, gona

frei, gana unfachlich, mit bem fünftlcrifchen SRechtc auf fchranfenlofe Sub»

jeftioität, oiel mehr SelbftbarfteEung al8 3eitbarfteEung, nicht Kritit, fons

bern Slepräfentation, bie bis aut Gjhibition unb ^roftitution gehen fonntc;

nicht roeil ber SimpliciffimuS bie ,2Bahrheit fagte' — bieS ßobgericht,

baS ©err ßangen fidj au frohen gamilienfcften bei feinen SKeinungSföchen

au beftellen pflegt, ift unS anrüchig — fonbern roeil er in einet 3eit tiefftcr

Unaufrichtigfeit bie SBahrheit einiger fünftlerifcher 3nbioibuen roar,

haben roit bamatS nach ih'n gegriffen. 2Bir hoben ihn auch bamalS nid)t

überfchSht; mit hätten uns auch bamalS gegen bie 3nnmtung, unferen
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(Srjie^er in i^m ju fe^en, energifd^ gefträuBt ;
totr ^oBen aut^ bamalS ben

3ug gut Sagage, ber in i^m niar, ni(^t üBerfe^en
;
aBer eS roor ein menfc^s

licket Saut, bet au8 i^m flang, au8 bie[en falten Sfi^en unb fpi^en S3iU

bern, ein fc^riQei, jerriffener unb jetiei^enbet Saut oon tiefem Unfrieben,

ber unferm eigenen Unfrieben entfprac^, für ÜRomente ; unb für biefe 9Ito*

mente ift ber 6impliciffimu8 be8 Qerm Sangen bamalS ber SimpIiciffimuS-

be8 beutfc^en SSolfeS gemefen.

2)a8 ift bie ÜSaBr^eit über ben alten @impliciffimu8 ; unb biefe äßa^r»

^eit fo ftarf unb unumrounben auäjufprec^en, ^aBe ic^ jroeiSrünbe: erft*

lic^ ben, bo^ $err Sangen miffe, mo^in er mic^ )u fteUen ^aBe; bann

ben roi(^ttgeren, ba^ getabe bie Sage, in benen ©ie, mein $err, biefe

3eilen empfangen, bie ©ic^erfteUung ber gefc^ic^tlic^en äBa^r^eit gegen

ein überlegtes ©gftem oon .©tilifierung“, gelinbe gefagt, gut ^flic^t

matten, ©err SUbert Sangen müfete nicf)t bie fiebere SBitterung für bie

beutfe^e 8(tmofpf)äre ^oben, menn er nic^t längft gefpürt ^oBen foQte, ba^

bet SBinb umfcf)Iägt; eS mar Sanbroinb, eS roitb ©eeroinb; nicf)t nur,

ba^ er eS für geriffen gehalten ^at, neben bie „9iegation' beS ©impIiciffimuS

etroaS fo ,pofitioe8‘ unb .grunbbeutfc^cS* roie ben »SKärj* ju fteHen, jur

gleichen ^eimlic^ übet bie (Srenje fc^Iit^, um fein bebro^teS

©leic^geroic^t burc^ etroaS ,grunbfranjöfif(^‘ ju fiebern,— fonbetn auc^ fonft

miH i^m bie 3«t nit^t gefallen
;

bie ^rojeffe oon e^malS ^aben i^m nic^t

oiel au8gemad)t, fc^on meil fie mit ben gefi^äftlic^ fo lufratioen Sefc^Iog*

nahmen oetbunben ju fein pflegten; aber bic Stegierungen finb längft fo

geriffen mie er unb |aben aufgel)ört, de travailler, mittels fonfiSjierenbet

©c^uftteute, pour le roi de Munich; unb bie neuen ißrojeffe ärgern i^n;

nic^t ber poar Safeen roegen, bie fie if|n ju foften pflegen, bie moc^t

fc^limmftenfallS baS ®elb beS lecteur frangais gut; fonbern meil er in

ber Strt, mie er je^t oon Ißrioaten gleichmütig megen IBerleumbung unb

SJeleibigung oerflagt mirb, ©gftem ahnt, unb meil bieS ©gftem, ein ©pftem

aus lauter fleinen (Sinbuhen, auS lauter lleinen 3cilungSberichten mit

obligater Ißerurteilung am ©dhluffe, über 9ta(ht allgemein merben unb ber

äBelt 5cigen fönnte, ba^ eS nicl)t mehr bie armen SDluder auSfchlie^lich

finb, bic ben ruppigen Röter hefe«n. 3m ®runbe smar brau(htc $ett

Sllbert Sangen fich barüber noch nicht 3U beunruhigen ;
er brauchte noch nicht

fo fieberhaft an feiner SReputation ju arbeiten, mie er tut
;

bie ifl in mirfs

lieber ®efahr noch nicht, fo lange er oerflagt unb oerurteilt mirb, fon«

bern erft bann, menn er geamungen mirb, fclbft ju [lagen unb feine Rloge

äufammenbricht; aber ba c8 auch i«i>6n Sog fommen fann, — mirb

er meinen, — ift eS gut, ooraubauen : unb ich 3“hle in ber SageSpreffe

ber lebten SSoche nicht meniger als oier auS oerfchiebenen gebern ftom*

menbe älpologien beS ©impIiciffimuS, auher einem IBuche, auf baS ich jn

fprechen fomme; unb allcS bieS fonoergiert barauf h<n, bem Ißublifum

$crrn Sangen al8 rettenben Säter,als Patrioten in oft oieHeicht nicht gana

behaglichen gormen, ich >ncib nicht, als maS noch jn fuggerieren. Seilmeife
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fuc^en biefe SIrtifel einen @erm Sangen rec^t unfgmpat^ifc^en, roeil äugen*

fi^einlic^ einbrudSooHen Sluffa^ beS Hamburger ^rembenblatteS abju*

fc^njöc^en, in bem, roie ic^ fe^e, jebem Sefet beS Simpliciffimu?, unb mit

ooQftem S^ec^te, bie SSerantmortungSlaft füc ben 0d^ben übermäljt mürbe,

ben baS 33Iatt anric^tet; barum alfo bieS Stufgebot bec ^reunbe be§ $erm
Sangen unb biefe iBerfuc^e (bie i(i) für burc^auiS gutgläubig ^alte), bie un*

bequeme 3Ba^rt)eit (bie nic^t jebermann einjuleuc^ten braucht), megjublafen

;

unb barum mein (Sntfc^tu^, fie in biefem 3ufantment)ange ^erjufteden.

2)a8 foQ nic^t ^ei^en, mein $err, ba^ ic^ Stufmerffamfeit eine

^uSeinanberfegung mit jenen Stpologeten gumute
;

eine fold^e oerbietet ficb

,
etma, roaS bo8 oben ermähnte iBud) ,S)ie oom 0impIiciffimuS‘ angebt,

fcbon baburi^, ba^ fein SSerfaffer, ein gemiffer ^afe, oor anbertbalb

3abren (im SUmanadj be8 3 . geitlerf^en SerlageS in Seipgig) unter bem

Sitel ,oon beutfcben 2)ingen‘ Scbmöbticbteiten oeröffentlicbt bat mich

bamal8 oerantabten, meine perfönlicben Segiebungen gu feinem unb meinem

SSerleger abgubrecben, unb bie für b^ut unb immer ihren Urbeber oon

meiner SBeacbtung, e8 märe benn eine gang genereQe, au8f(blieben. $err

flonrab ©aubmamt, 3d. b. 91., ift ein lebhafter unb liebenSmürbiger S)i*

lettant auf oielen ®ebieten, unter anberm bem lünftlerifdben, aber ein febr

mittelmäbiger ßenner auf ben meiften, in bie ich ihm folgen (ann. Unb

fein mir foeben oorliegenbet Sluffab, in ber granffurter 3«tung ,Satire

unb Simplicifftmug' gipfelt gmar in ber lirabe, bab eine flonftitution, bie

gegen biefe Slrt Satire reooltiert, uon 3leuraftbenie befallen fein müffe —
eine Vermutung, bie $erm ^ofmiHer ebenfo beluftigen mirb mie mich —
fi^eibet aber gleitbgeitig fcbon burcb ibc SJlotto: monacb 93i8marcf ben

SimpliciffimuS gefcbäbt unb ficb barau8 ba^e oorlefen laffen, für febe

ernftbafte Srmägung au8 ber SiSluffion. So raifonnieren beibt blinb unb

taub fein — bei jebem anbern ol8 ©errn §aubmann mürbe icb fagen:

fi(b blinb unb taub ftetlcn
;
ben SimpliciffimuS, non bem i<b fprecbe unb

Sie, mein ©err, unb ben ;&err ©aubmann prämiiert, bat SiSmard ni(bt

erlebt; ber SimpliciffimuS , au8 bem S3i8mord mog haben norlefen

laffen, ift ber, beffen Setracbtung ich nur eben unterbrochen habe, um ben

unruhigen @errn Sangen unb fein Serubigung8aufgebot gu beleuchten;

unb gu bem idb nun gurüdtebre.

$enn ma8 jener alte SimpliciffimuS auch gemefen fein mag — unb

märe er mirtlich jene geniale flünftlerimprouifation gemefen, al8 bie er

mirtte — in jebem SaHe mar e8 burch bie Umftänbe, au8 benen er her*

uorging unb bie et im Stile feftbielt, au8gefchloffen, bab bleiben fonnte

mie et mar; ein Slinb be8 Umfchmunge8, hätte et minbeften8 bie Ston8»

formation be8 Sßolte8 unb ber ©efchiihtc mitmathen müffen, bie er oon

einem gufäHigen fünfte on ifluftrierte , unb otfo ftch manbeln; fein

SPtogtamm hätte fich babei freilich langfom aufgebren müffen, ftch f<h^**6*

lieh erfchöpft, unb et hätte ben Sßuntt feines @nbe8 fo frei beftimmen

Ibnnen roie ben feines StnfangeS. SS finb bie lurglebigen S^nftlerorgane,
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baö Slt^enäum ober bo8 ^eHoto boof, in benen fic^ bo8 Unfterblic^e einer

@poc^e erhält, nic^t bie jtlabberabatfc^e ober bie Stubio8 , bie fic^ übet«

leben. Ueberiebt aber in bem Sinne, ba^ er au^er J!ontaft mit un[erer

3eit gelommen mar, botte bet SimpIiciffimuS ficb fc^on oot fünf ober

fec^S Sabten. 3ener Ucbergang bet fRaffe oon einem ölten SgpuS 3U

einem neuen fing an, bie erften neuen ©renjen ju motfieren; bie ®ene»

rationen Idften ficb ab; bem allgemeinen fßatboS be8 $rotefte8 folgte in

aßen Sphären be8 notionalen ßeben« eine 3**1 ernjocbenben ©eroiffen

unb be8 Sicb^ernftsnebmenS, roie bie ©pocbe fie oerlangte; e8 jeigte fii^,

bag oon allem, n>a8 bie alte beutfcbe ßinie geftört unb mobl ganj jerftürt

batte, bo8 SRotf be8 lebensfähigen ieilS bet SRation nicht tongiert roorben

mar; unb e8 geigte fic^ gleicbaeitig bamit bie im [gleichen 3:empo fort«

fdhreitenbe Sefompofition aller ber lebensunfähigen ©lemente, bie ben ge«

fcbicbtlii^en Uebergang nie ju ©nbe erleben bürfen, fonbern an ben flranC«

beiten beS UebergangS auSfterben, bamit bie neue Sonne fie nicht febe.

3n aßen beutfchen ©rofeftäbten, SDtünchen unb Setlin roie billig ooran,

fließt eine treibenbe unb auSgeriffene ©efellfc^aft aufammen, beten eisfalte

Sntfittlichung unb Sertobung, beten Äorruption unb SJetflammerung ein

oiel au fichereS 3*iß)*n bet Slgonie ift, al8 ba^ eS ben JBetradjter erregen

bürfte. ©in Orgon, roie ber SimpliciffimuS in feinen Slnfängen eS root,

als ©eine ihm bie Signatur gob, hatte aber nur einen Sinn, roenn eS bo8

ß eben bet IRation mitlebte, nicht ihre er roef ung teilte, ßeiber roar bieS

Slatt nun nicht baS Organ feinet Äünftler, fonbern baS beS ©errn Sllbert

ßangen
; eine ©efchäftSunternebmung, jo einfoch ein ©efchäft. SaS roar feine

©runblüge, bie ihn heut oernichtet. S)ie äßabrheit au fagen ober baraufteßen,

fann roobl einmol etroaS einbringen: aber man fann feine Slente nicht

botauf grünben, bob man SBahrbeit fogt. 3n bem SRafee, in bem bet

SimpliciffimuS feine ©ffefte gefchäftSrnäfeig obfchäben lernte unb fchoblo»

nierte, ift er in eine tüdläufige IBeroegung ber oorroärtS gebenben IRation

gegenüber getreten; auch ohne baS mufete ihn, ba er ein blo^eS ©efchäft

roar, f<hon bet SlbftumpfungScoeffiaicnt um aße Dualität bringen; hatte

et mit Sola begonnen, fo mu^te er nun bie Speifen oerfalaen, um noch

gefpürt au roerben; hatte er geftern aum Sßfeffer unb beute aum ^aprifa

gegriffen, fo mu^te eS morgen ßurri) fein: eS ift feit langem ©ößcnftein

gerootben unb ift beut ©blot, baS übetaß, roobin eS trifft, lebenbigeS ©e«

roebe aerftört; unb aniar gefunbcS ©eroebe, nicht bo8 morfche oon einft,

boS roobl ferro et igni hätte ongefafet roerben bürfen. 3atau8 ift reful«

tiert, bab bet SimpliciffimuS in oiel tiefere Schichten beS $ublifum8 bat

ftnfen müffen unb immer roeiter finit, je mehr et gearoungen ift, für 3Kob

au orbeiten, unb eS refultiert ferner borouS jene bellagenSroerte SSerroüftung

bet fünftlerifchen fträfte, bet SJlibbtouch fupetioter lalente, bet fich oon

felbft oerftebt, roo Jtünftler roie aSilte unb ©eine butch bo8 ©efchäftS«

intereffe on jeber ©ntroicfelung gebinbert roerben, roo ein Schriftfteller oon

bem SHonge unb bet SReinbeit ©ermonn ©effeS aum Senommierbeutfehen
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beS @errn SIbert £angen ^erabgeiuarbigt nirb unb einer leeren Ski*

fc^reiberei oerfäHt, bie i^n ruinieren mu^; Sie, mein $err, fibetfe^

beffer mie id^, unb ^aben eS auSgefproc^en, meieren ^inb Submig Zbo»»

an $eter Sc^Iemi^I ^at, — 3^nen bleibe baS Urteil barüber, n>oB ob

biefer üRifeie, au^er gelegentlichen 9tequifiten, noch i>a9>^if(^/ noch münh*

nerifch, noch fübbeutfeh ift. 3Ba8 baran ich nicht als Stlüngel im böftn

ffölner Sinne erfenne, baS ift Eamorra, eine mit allen Eamorren granl«

reiche unb beS SlorbenS, enblich auch Italiens oerbrüberte Eamorra, mie fk

ftch beim Schroiegerfohne beS $erm Sjörnfteme Sjdmfon, beS beterminki»

teften geinbeS unfereS IBollStumS, oon felber oerfte^t; ber 9ieft ift t^pifh^

9ibcinlänbertum im oerrufenen Sinne beS leiber oonber (SefchichtSunlenntniS

meift romantifch oermanbten äBorteS; eS ift ber tppifche politifcheftblnerim

Sinne oemichtenber Sähe S^reitfehfeS; ben faux bonhomme imSluteimb

bie feile ^Ij^afe immer gebrauchsfertig im IDlunbe, ohne Wochen unb @tot,

mit ber äiielfeitigleit ber 3Betterfal|ne unb ber Schamhaftigfeit feineS

^lafottiereS; boS ift ber (Seift, ber ben SimpliciffimuS biS ge*

bracht hot- '

Unb nicht meiter. Seinen (Sang merben mir nicht beeinfluffen : trö
j

gehen unfern ®ang; inbeS bie iRation fich lonfolibiert , muh er ftch

geometrifcher IBefchleunigung meiter torrumpieren, haft feines ßontagiunif;
f

benn eS gibt ein Rontagium nicht ber ©efunbung, fonbern nur ber fhonl* ^

heit. Slber eS muh ein üRoment fommen, mo bie 3n>iUinge beS gleichtB

UrfchicffalS bem gleichen Rörper nicht mehr angehbren Ibnnen, mo M
urfprüngliche ISlutSbanb reiht unb bie gefunbe $anb bie oerfrebfte, bk •

fie ärgert, abhaut unb fortmirft. S)iefe Stunbe hat hent für ben Simpli*

ciffimuS gefchlagen. Sie, mein $err, haben jur Slmputation geraten; unb
^

ich fpteche nicht nur im eigenen IRamen, menn ich fage, bah t>ieS SHott*

feit langem aufgehört hat, biejenigen gu oertreten, oon benen abhängen
*

mirb, ob eS moralifch 5?rebit behalten fann ober moralifch tot ift.

Sllbert Sangen mage nur noch einmal, fich »an ben Sachoerftänbigen*

liften, in benen er ftart ift, feine ,9Jliffion‘ öffentlich teftieren gu laffen,

biejenige eingefchloffen, bie er als SUlann ber oiergig Silberlinge auf b«

SJlärtten unb IBahnhöfen ber gremben propagiert: eS mirb bann gnr

Snquöte tommen müffen unb feftgefteUt merben, ob fein Slatt ein Orgon

beS beutfehen ©eroiffenS ift, ober bie Schanbgeburt ouS gelonie unb Rirf,

als bie ich hi^’^ affichiere.

3ch bin, mein $err, mit bem SluSbruefe meiner

bauernben Ergebenheit

treulichft ber 3h>^>0f %
aiubolf S3or(^arbt.

Dtconicportlidf: ponl Xlifolao» (offmann in XllAn^tn*

na<t}^cucf ctai^flntn not annjagnnNll« nnb mU stnontt (J^ntQmonjabr

Xgl Qof*Btidrt>EScrrrfl Ka^ntf ft CallviT*
•
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